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©icfer 95ant enthält ctne 'äuitoatil »on fünft» unb fulturfrittfc^en <5d)rtften,

unb j»or betreffen bte fetner bciben erflen 5ettc ®rfd)etnun9en unb ^Aufgaben

bttbenber Äunfl fo»ic Itterartfc^e 3(rbetten barüber, bte fetned britten 2eüe«

formen ber 2)2obe. (£v tfl aber )ug(etd) cAi SRac^trag 2um oterten ^anb an^

iufeben^ benn bie (Jtnjelfrtttf münbet bter an »telen ©teßcn tn Unterfudjungen,

welche bteäfUjettf bedOSerfaffcrd oorberetten ober toettcr ouöfü^ren unb bertc^ttgen.

3n feinen älteren Ärtttfc^en ©ängen (oon 1844) bat gr. aSt'fc^er bte bret

erflen ber (>ier obgebrudften Tfnjetgen auf Erörterungen tbeologifcljen S"^«^*

folgen laffen. 'Daiu fagt er bort tn bcm OSormort (@. Vf.):

„Xiet enge Sufammcn^ang gwift^en bcn ^Bewegungen auf bem ®e#

bitte ber fHeligion unb jwif^en ber bilbenben Äunfl leuchtet im

erflen a^oment ein» Unfere bilbenbc Äunfl fann nic^t I)anbeln, aU
Uhttn wir in einer anbern 3cit aU in ber, worin ?cfftng fortwirft,

^egcl gebaut, (Strauß geforfc^t ^at»"

©obann bemerft er gu biefen frtttfd)en "ätheittn (©. XXXV ff.):

»©ic fcfjlogen aUe mit wieber^oltcn ©dalägen auf dimn ^unft:

feine Sranfjenbenj, feine a)?i)tl)cn, feine 2(Uegorie, fonbern (Seifl ber

SGßirflici^feit ! SWan wirb nac^fidjtig fein, wenn ba^felbe ^at^oö i«

immer neuen Sßenbungen fic^ auöfprid)t, wenn j. ©. brcimal (in

ber Äritif ber ?^aufl#2iteratur fomme iij abermals barauf gurücf)

»on bem Unterfc^ieb jwifc^cn ber tÄUegörie unb ber wahren ©efialt

be^ ©d)ßnen bie 9lebe ift, wenn id^ me^r aU Einmal meine Über^

geugung »on ber Beitwibrigfeit ber 3)?i)tl)enma(erei an bem 3üngflen

©eric^t »on (5orneliu^ au^cinanberfe^e u, X 3cf) war unb bin

no(^ mit biefen Überzeugungen, bercn 3ßa^rl)eit ein Äinb einficl)t,

hei ben Äünfllern ein ^rop^et in ber 2ßüjle, ©o brang 3. ^. »on

aUem bem, Xüai id^ l^ierüber feit Sauren wicberl^olt l)ahef jum erflen^

mal, ba hei ©elegenl^eit ber belgifrf|en 53ilber einer ber wenigen

benfenben Äünfller in ben Sa^rbüc^ern ber ©egenwart 2(nft(^ten

au^f^ra(^, bie mit ben meinigen pfammentreffen, ettvai xiai} ^m^
d)en unb erregt eine folc^e Öberrafc^ung, baf bie fonfufe bortige

Äunflfritif nic^tö gu tun wußte, aB in ber 3ritgemeinen 3«tung

fo ungebitbct, aU man c^ nur erwarten fonnte, gu fc^impfen.

9Öad ic^ in ben Betrachtungen über ben Suflanb ber je^igen

SWalerei unb ber J^attmannifc^en ©c^rift über bie 9)?ünc^ner unb

X)üffc(borfcr ©(^ule gefagt ^abe, mac^t feinen Tin^pmö:) ouf a3ott«=



Vni $infül)rcnbc ©cmerfungen be6 J^ttaui*

flänbigfeit, einiget in bcr Unteren Sfnjeige bient jur (Srgänsung öon

STOangcln ber erfleren, tüit namentlich bic QJemerfung, ba^ bie 9Rünc^<*

ncr ©(^«te me^r ba^ ^at, wai man ®til nennt ©c^norr wuftc

id) ni(^t red)t au c^ara!teriftercn ; irre it^ nid)t, fo !ann man öon i^m

fagen, baf er bei »ielcm trefflichen in S^arafterijlif, Äom^ofition,

3eic^nung öon einer getüiffen obligaten unb fentimentaten ©c^anb«?

lung nidjt frei ifl. 3« bem Sl)arafter ber Düffclborfer (5cf)ule gel)5rt

wefentlic^ baö gro^e ©ewic^t, tai fic auf bie äußere 3(u^ftattung,

fcefonbcr^ auf bie mittclolterlit^e ©arberobe legt, woburc^ hai 3n?

nere, baö fte abflraft unb fcntimentat ju bet)anbeln geneigt ifl, unb

bad Äußere, ba^ jic mit fonfreter ®e(el)rfam!eit auiaxUiUt, un#

crganif^ au^cinanbcrfäßt. @incn großen ^ortf^ritt über bie luftigen

unb tprift^ abf!raften ^Tnfänge ber ©c^ule l^inauÄ Ijat ?effing gemacht,

ber ben 9?amcn eined großen SÄalerd »erbient, 3c^ l)ätte meljr über

feinen J^u^ fagen foHen. @r hUiht in biefem 9ßer!e alterbing^ ber

eigentümlid)en ©efc^ranfung ber (Schule auf ba^ 5nnerlid)e, bie I)anb^

lung^tofcn Suftänbe, ba^ ^f^d)otogif^e treu unb gibt unö nic^t bie

ftürmifc^e Bewegung beö ^on^iB, fonbern eine Situation »or bem#

fetben, worin er fi^ aU 9)?eifter in ^l)arafterfopfen jeigcn fann,

benen bie ju erwartenbe J^anbtung erft aH »er^^artener 3«flanb öor

bem ^u^brut^ ani ben 3(ugen fielet. (5^ ijl aber, inner!)alb biefer

<BdjtanUn genommen, eine wabrl^aft großartige ®ru^)öe, ein 3ßerf

ber tiefften ©eelenmalerei.

Tübingen, ben 30. 5uli 1844."

X)ie ®cf)rtft iiber ben 3"ft'>"^ ^^^ Kßigen SÄoleret M Jr. 3Stfd)er

afö Stnicttung feiner ^njetgc ben 'XquareKfopten »on SRamboujr in ber ©alcrie

)u ©üffetborf betqeqeben. Dtcfc leßtere babc trf) bter nicbt mit aufgenommen,

weil fie mctneS Sracbtend tn mefentU'tben Stnjelbetten ju febr »eraftet tfl;

we«ba(b btcr aud) tm Sttel tai itrfpriinglidje 93ei«5ort „Sinleitenbe" (55etra(f>'=

tungen) ntd)t mcbr ftattbaft mar.

3u ben ^uffä^en über btc ?0?ünd)ener Äunft unb über ®a»arni unb

3:öpffer tfl bter au« bem im 3öbrc 1881 betgefiigten 3"f«^ "^er bie neuere

beutfrfje Äartfatur eine Q3emerfung anju^brcn, bie id) im Uert (®. 308)

»egfafTen mußte, meit fie ftd) auf etwa« in bem ©ammelbanb „HiM unb

?Weue«" ntd)t Sntbattene«, bter aber @. 173—185 QSorbanbene« bejiebt. Dort

fagt nämitd) ^r. 93tfcber »on bem „Ärtttfdje ©ebanfen" betitelten Ttrtifel, »eld^en

fein eigener ergonjt c®- 107 ff.):



Qtheti unb Vorworte bcÄ 33crfaffcrd IX

^Diefer war gegen ben 3(uff(f>tt)ung ber Äunfl in SiÄün^en unter

Äönig Subwtg L aU gegen eine blofe, Don oben gemachte ©(^ein^

blute mit einer ©d^arfe vorgegangen, bic in ber |)oIitifd)en ©tim«*

mung ber ^tit i^ren @runb ^attc; er war anonym erfc^ienen unb

anonym war aud^ ber erfigenanntc, ber 3eit nac^ jweitc, ber i^n

,ergän§en' foltte. 3c^ glaube, öoni SBerfaffer ber ^xiti\6)tn ©ebanfen"

würbe i(^, wenn id) feine örlaubni^ nac^fuc^te, i^n ie^t ^u nennen,

feine abfd^Iagige ^Antwort erl^alten, benn o^ne 3weife( wirb er jene

3ugenbarbeit aH eine felbfl ^ijlorifc^ geworbene ru^ig ber ob?

jeftiöcn Betrachtung im Sichte be^ bamaligen ^jolitifc^en Sßetter^

übcriaffen. 3« ber „(Jrganjung" befennc idj mid) a(ö Jßerfajfer; idj

wollte mid) nid^t nennen, weil ber @rfterc ji^ auc^ nid^t genannt

i^attt. Sir Ratten unö in »erwanbten ^nft(^ten gufammengefunben

unb waren eifrige ^itaxhdttx ber Sal^rbüd^cr ber Gegenwart; icl|,

ber cttüai Ältere, fonnte bie^mal mit bem Befreunbeten nic^t gang

übereinflimmen, er fc^ien mir ju ncgati» vorgegangen ju fein, in

manchem gab idj i^m rcc^t, anbere^ fanb ic^ ungeret^t unb fo fc^ricb

i(^, um fein l^arte^ Urteil auf baö richtige 9J?a^ jurüdfgufütjren, ben

einrenfenben TixtihL 3?annte ic^ mid), fo entflanb leicht ein mif^

liebiger <Bd)tin ;. eö fonnte au^fel^en, aU fu^te id) an meinen 9?amen

ba^ ^räbifat be^ reiferen, gerechteren Urteilt gu fnü|)fen, wä^renb

auf ben 3Cnoni)mu^, auf ben man boc^ immerhin riet, ein 'Bdfatttn

fiel. 93eibe genannt : fo fa!^ man jwei 33efreunbete bie^mal unein^.

deiner genannt : fo blieb baö Sntereffe rein ber ©ac^e gugewcnbet. —
3rud^ ic^ barf mid^ nic^t rül^men, ic^ fei bamaB »ollig frei gewefen

oon ber Steigung, ben politifc^en «Stanb^unft flarfer, aU rid^tig ifl,

in bic Äunf!betracl)tung eingumifc^en ; man wirb bie^ befonber^ bem

©c^luffe beö ^ier abgebrucften TixtihU über ©avarni unb 56^ffer

anfeilen; wir glaubten bamaB tüie vor einer ^olitifd|en iÄevolution

— worin wir iXed^t Ijatten, — fo vor ber ©eburt einer gang neuen

tunfl gu flehen, bic un^ aB notwenbige ^ruc^t bcrfelben erfd^ten,

— wa^ freiließ ein fc^öner 5:raum war. — Den HxtiUl von 1846

auc^ wiebergugebcn, fann icfj mic^ nic^t cntfc^liefcn, wiewohl it^

i^n nic^t für mißlungen ^altc ; ba^ meifle, tüa^ er fagt, ifl jtl^t bocJ>

gu fe^r veraltet, feitler gu oft gcfagt ; icl) fann nit^t verlangen, mon
foUc noc^ intereffant finben, toie idj bamald urteilte; mag ftc^ aber

jcmanb gern in bie bamaligen 3uflSnbe gurucfverfe^en, in ba^



X €infüt)renbc ©emcrfuitg«« bc* J^erauÄ*

frifdjere ?cfecn, afö fo öieied nod> mit ber Äraft beö 92cuen wirüte,

waÄ jc$t bcr greifen ^üt überlebt fd)eint, afö wir unb bie I)inge

nod) jung waren, aB frif^erc 3(ugen an ben Schöpfungen eine*

Sorneliud, eine* fKottmann Giengen, fo !ann iij mic^ nic^t »er*

pftid^tet finben, i^m abzuraten, ba|l er nac^ biefen alten J^eften

bcr Sa^rbüc^er no(^ einmal greife.

2)?ün(^ner ^cbern fträubten ftc^ jlarf gegen beibe 3fuffa^e, au(^

bcr itoeitt war i^nen ju farg in 3(ner!ennung unb ?ob; ed fe^te

flarfen SCßibcrfprut^ in ber ,3rug*b. 3(Itgem. Seitung'. X)er ®(^Iu^

bcd ^Trtifel* über @at)arni unb 2;opffer enthielt bie X)nplit bagegen

;

i&i fjobt i^n weggelaffen, weil bem ?efer nidjt jujumuten ifl, baf er

bie BcitungÄblatter nac^fdjlage, um fic^ ben (Streit im ^injelnen gu

vergegenwärtigen."

©er Hutot ber ,,Jtrtttfci^ett ©cbanfcn" wav Tinten ©prtnger. ©tefer brad^te

bann ouf bie Angriffe, bte togegen in ber „Tlflgcmcinen ^eitun^" gerichtet

werben waren, in ben „^a\)thud)nn ber ©egenwart^' abermatö anonpm, eine

(£rwiberun.() unter bem $tte( „tHütolpi) 3]>2arggraff «Ai "äpoieqtt ber fO?und)ner

Äunfl'' (1846, ©. 586—592). ©cn SQBiberfprud) ber aRünd)ner gegen feine

Srganjung bcr Ärtttf ©pringerd ^>at gr. Q3tf(^er am @d)lu|fe bcr erften

Ütebaftion feine« TivtiUli über ©aoarni unb ^opffer mit golgenbem beant'=

»ortet*):

^A propos! 2)a faßt mir ein ©tüdf SlRünd^ner Äritif ein. 2)ie

3a^rbüc^er Ratten juerjl einen 3luffa| aufgenommen, worin ba*

3eitwibrige in fo vielen ©erfen bcr a)?ünd)ner Äunjl mit «Strenge

aufgebecft würbe. (5* erfc^ien ein leibenfd)aftli(^er unb tnxä) unb

burrf) fonfufer Qlrtifel in ber 3(ug*burger 3lllgemcinen Bcitung. 3n*

jwifc^en l)attc bie Slcbaftion ber Sa^rbüc^er in einem neuen 3lrtifel

jenen erfien 3luffa$ bereit* ergangt unb gcmilbert. 9Öenn man, fo

würbe in biefem bemerft, ba* Beitwibrige in manchen UnterneV

mungen unb »orgefd)riebencn (Stoffen mit @ntf(^iebenl^eit aufgezeigt

l)abc, fo fei e* ^fli(^t, biefe Seite al* fait accompli ju betrachten

unb teil* gegen geitwibrige Unternetjmungen billig gu fein, fofern

fic bod^ bem Äünfller ©elegen^eit jur 93ilbung feiner Ärdftc geben,

teil* anjuerfennen, ba^ bod) nid)t alle Unternehmungen, äße Stoffe

»erfel)lt genannt werben bürfen. .^ierauf aber muffe man von Tin*

*) 3o<>rbiic^er ber ®egen»art, 1846, @. 585 f.
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laf unb ®toff abfcl^n unb tic ^onn, ben ®til in^ Zuge faifen uftt).

Son biefcm ©tanbpunftc nun würbe ber SWünc^ncr Äunfl bie öoßfle

Qfncrfcnnung genoßt, ®r6fc, ©d^tüung, Energie ber ^orm, Äü^nl)eit

ber @rfinbung unb ^ec^nif würbe gejjriefen. 2Öa^ aber war ber

2)anf? @m jweiter üxtitd ber 3Cugöburger 3(Kgemeinen 3citung,

ber in no(^ grellerer Äonfufion Äraut unb iHüben gufammenf(^üttenb

foglcid^ öon ber Unwol^rl^eit auögieng, man t>abe anmafenber 3Beife

ber 2Äün<^ner Äunjl (in 5&aufd) unb 53ogen) bie @nabe ber ^Bißigfeit

guwenben trotten ufw,

2n biefer ?ogif gieng e^ fort J^ief e^ in ben Sal^rbüd^ern, mon
trinfe in Söaijern frembe 2Öeine, e^e ntan ®uppe gegeffen, unb war

bieö beutlic^ fo gemeint, ba^ man bie Äunfl pflege, unb gwar burc^

Zu^nai)mt ber formen frember SBorfer unb B^itafter, e^e für wal^re

SGBoI)Ifal^rt be^ eignen ^olU geforgt fei, fo antwortete bie 3(ttge^

meine Seitung: e^ werben in SWün^en ni(^t auötdnbifc^e, fonbem

beutfc^e Äünflter befc^aftigt. 2)ann nal^m ber 3CrtifeI jened xtiij ge*

fpenbete ?ob auf, führte bie rü^menben ^räbifate ber Sa^rbüt^er an,

ofjUi üu6) nur gu fragen, ob er benn babur^ nic^t feiner erjlen 95e*

^auptung wiberfprec^e, ol^ne fic^ auc^ nur auf eine Jßenbung §u bc*

(innen, tok er biefe 93c!^au^)tung wenigflcn^ mit bem weiteren 5n^

^alt feiner eigenen Zitate reimen fonne, 9}?an foKte bod^ erwarten,

ta^ ein ÄunfHritifer wenigflen^ fo üier gemeine ?ogif befd^e, um
nic^t in fold^e Ieid)tfertige 2)uferei unb ©rfjuffelei gu geraten. (Sinb

.Äünfirer ücv^ci^lit^er SBBeife empfinbtic^, erzürnt fie felbfl bad 2ob,

wenn ti nidft abfolut ifl, fo finb folc^e »erwobnte unb eigenliebige

Äunftfritifer »ottenb^ ein f(^aariofe^ @i»

Äommt eud^ ein 5;abel in bie Duere, fo unterfrf^eibet il^r ni(f)t,

voa^ ber 2:abe( unterfc^ieb, fa^rt obenhin, nel^mt euc^ faum bie

SÄül^e ju tefen, überl^ubert atte^, f(^impft bie unbequeme Äriti! an#

maßenb unb merft nic^t, weld^er ©atan bcö J^od^mut^ euc^ felbfl im

SJadfen fi^t, inbem i^r jebe mit (Srünben gewiffen^aft entwicfette,

auf eine Hare Sßertanfc^auung wol^tgeftü^te, aber unbequeme Tinif

flettung mit f(j^nettfertiger 3unge tok ein 93überei ^inflettt SOBottte

t^ boöl^aft fein, fo würbe iä) euc^ obKgatc J5ofisÄunft«=?ober nennen;

aber iäf glaube gern, ta^ i^r im @rücf ber eigenen Überzeugung

lebt 9Siflt i^r Xüai^ 3I)r feib Äinber, unartige, we^^Ieibige, »er?

gogene Äinbcr. ^r. 3Sifd>er/



xn (Sinführcnbe ©emerfungen bei J&rrou«^

TLm ^nte (er t)ter im Seit ntd)t mit abgetrucften ^emcrfun^fit )u tem

3(uffa^ über neuere beutfd)e Äarifotur (unten @. 185) fogt gr. QSifc^er 1881

über feine Srganjung ber Äritift^en ©ebonfen (Springers : „<ii folgt

bann'' (om ©djluffe berfclbcn, (»ier oben ®. 185) „nod) ein poUtifdjrr

©eufjcr, ber jum ^atl)oIogifd)en unfcrcr bamafigen (Jrgießungen

gel)ört unb ben id) l)ier weglaffe."

X)te ©ebanfen bei Betrachtung ber beiben belgifc^en 93i(ber

0)itv oben ©. 88—97) fnüpfen fid) an eine »on einem Äünjlter anonpm tn

ben 3o^r''"'^^f" ^^^ ©egcnnjart oeroffentlic^tc 53efpred)un9 berfelben. SSBer

btefer mar, ob auf ben Wiakv unb ^unflfritifer % $eid)(ein }u fc^tie^en ifl,

muf id) leiber fraglich (äffen.

"Hui bem SSormort jum 6. .^eft ber SReuen ^D(ge ber ^rittfd^en ©änge

gr. aSifdjcr« »om 3al)r 1873 ifl ^olgenbe« anjufübrcn (©. IX f):

„gragt man, warum ic^ ben folgenben TixtiM über bic 91 o 1 1 #

mann^^re^fcn wert geilten ^afec, in biefe fteinc 3(udtt)at)l

aüi manchen alteren Sournalbeitrdgen aufgenommen ju werben, ba

er bod) eine praftifd)e ^ebeutung burc^au^ nid)t mel)r ^at, — wa^

fott iö:) antworten? Wian ^at oft Siebtinge unter ben eigenen Tixhtu

ten unb möd^te fie bal)er au^ ben $ßeüen be^ ^luffe^ ber Seitliteratur

I)erau^5icl)en. I)ie ?iebe fann freilid^ auc^ irren; man muf ti bann

eben barauf wagen. Ob ber STrtifet ^u bem 33efd)(uf^e, bie ^re^fen

»om Untergange ju retten, auc^ nur entfernt ttwai beigetragen I)at,

fann i^ nid^t wiffen, unb fo fann e^ f^einen, ald geftet)e id^ eine

@c^wäd)e, wenn id^ befenne, baß aud) fd^on bie 9)?ögti^feit eine^

55eitrag^ mir ein wo^Ituenber ifl. 2)oc^ brücft mid) ber ©c^ein nic^t

fc^wer, bcnn wer wirb ern|!Iic^ an (Jitelfeit benfen, wenn 3emanb

ji(^ an einer SSorjtellung btefer 2(rt erfreut, wo e^ fic^ um bie (5rt)al?

tung eine^ fo ebten (Sd)a^eö !)anbelt?"

Tiüd) ben furjen jmciten TiviiUl barüber »on 1882 ^abe id) \)in (®, 272f)

beigegeben, bamit man febe, ba0 gr, 3Sifd)cr für bie ?Rettung ber SKünrf^ner

Ärfobenfregfen aüei tat, wai er au* ber gerne »ermDd)te. ©c^on in feiner

®d)rift „Sine SReife" »on 1860 batte er fein SBebauern über ibren gefd)obigten

3uflanb audgefprDd)en unb fein (Srftaunen, bag in 3)?ün^cn nid^t längfl etmaS

bafür gcfd>ob*). Sr ftettte bamaU bic grage, ob man benn feine 58orrid>tung

finben fonnte, fie nac^td )u bcbecfcn? — Die SDJünd^ncr befafen an ibnen bad

SBefle »on Ülottmann, fein ^auptmerf. ^\)ve »abrbaft bobe ®d)önbeit »ar

*) O.^oben QSanb I biefer neuen QCufiage ber Äritifdjen ©änge ®. 332.
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um 1869 tro^ tti fortdefd^rittenen dtuini tn 'SJlanätem immtt mii wtihmmtn

wtrffom^ würbe oon allen Urtettöfä^tgen tvUtmt, unb ^. SStfd^eri ^rfproc^e

mav aüdi niift o(>ne e^olge^ boc^ bad (Sme^ wai man barauf(>tn befd^log^ mar

letber »erfe^tt, unb bod 3(nbere ^alf nur wenig: SRottmannS SBruber Seopotb

er^itett nun ben TLuftraQ, bte QStIber »teberl>erjufleffen. Sr tat ti, tnbem er

i^re ((^abfeaften ©tetten übermalte, obgleich ei toö) felbfberflanblt<i^ mar, ta^

bteburcb bte Unmtttelbarfeit t^rer ©arfleßung abgcmtnbert, tl^re Sd)tbett »er»

mifdjt unb entjlettt werben mußte, unb obgletd) greifen t^rer SRatur nad^ fold>e

SRad^tltlfen oon »omberetn unbebtngt audfd)lteßen. Die gweite STtaßnabme

beflanb in ben eifernen t)ecfen, welche tk QSilber mijti unb in ben erflen

3)lDrgenflunben gegen SBefd^äbigungen fdjü^en. S^l"»«^ 95efc^mu^ung burd)

QSögel würbe baburcb nicbt abgehalten; unb bei $ag, in ©tunben ber STOenfcbeUi^

leere ober geringen ^efucl>*, fonnten tßubenl^clnbc toie oorbem bie greifen mit

©töcfen jerfra^en, unb fle \)ahen benn aucb tamit nac^ber no(b mebr ali eine,

unb gerabe bie fcbönfle, tai ^tnabilb, fc^änblicb bergericbtet. Tim fcbwerflen

aber litten biefe ©emalbe burc^ tk geud)tigfeit. ^auptfäcblic^ fte bewirfte,

bag bie meiften je^t bin ftnb; fte jcrfe^te bie garben, trübte unb oerwiftbte

tit ^albtöne ber SRobettierung, überjog bie ^läcben wie mit einem (Schimmel,

nabm ibnen bie luftige Siefe, machte ben ^ormenfcbein flumpf, bie $eu(bthraft

blinb, fo namentlich in bem bruflerweiternben lltnabilb, um bad ei ewig f(^abe

i(l. ®eit längerer ^cit nun bleiben biefe {^edfen aucb bei $ag bebecft, weil

fie )u flar! litten unter ber barbarifcben 9tobeit, welche burcb ben überlangen

Jtrieg unb bie 9teoDlution ibren äu§erflen ®rab erreicht bat. ®ie fhinben und

beute nocb x>or 7(ugen, wie fte 1869 waren, wenn fte bamatö oon ber 9)2auer

abgelofl, auf eine anbere @runblage gefügt unb in einen gefcbloffenen 9taum

übertragen worben wären. 3(b ^^^^ bafür nocb }u rechter ^cit in ber

SRüncbner ©übbeutfcben ^preffe einen facboerflänbigen, im 3(bfägen oon greifen

erprobten Secbnifer SSeronad oorgefc^lagen, aber man lief ed unbeat^tet ober

oerwarf ei, weil man auf ben öffentlicben Tlnblicf nicbt oerjicbten wollte unb

mit bem genannten ©cbu^mittel ben Untergang abbalten ju fönnen glaubte.

®o fam ei enblicb babin, bag bie junge ©eneration, beren ^licf freilieb B^^i

anber* eingeflettt ift, »on ber ©tilgroge biefer ?anbfeb<»ft«n faum eine ^bnung

mebr baben fonnte, unb baf gar ein moberner ^acbmann jt^ vnit bem ^räbifat

oebutenbaj^ unb htliffenartig abfertigen }u fönnen meinte.

t)af idb bier bie beiben unter bem 3;itel „©atirifcbe ^eiäjnunQ" oer«

einigten 7(uffä$e für ftcb unb obne ben über ^aulbacb« SÄeinefe QDo§,

aU jweiten $eil bringe, wirb boffentlicb nur auf ben erflen 55licf bcfremben.

X)ie seitlicbe ^oi^t, welcbe icb in allen ^änben biefer neuen tXuflage bur(b»

fubren wollte, wäre nicbt einjubalten gewefen, wenn icb fte mit ben übrigen

funjtfritifcben <B^nften lu einem einjigen erflen Zeil unb aucb nicbt, wenn



Xrv (Sinfut)renbe SDemerfungen tti J^ttauit^

xif mit i\)ntn im jwctten Xeti ben üttM über Äaufbat^d SRetnefe*93o^»=55tlber

iufammengeret^t ffdttc: ©icfer ifl vom ^a\)r 1848, ber über ©ooorni unb

2opffer oon 1846. ©en über neuere beutf(^e Äortfatur, »clever erft

1880 entftanb, \)at J^. aSifdjer felbfl mit bem jmcitgenanntcn unter bem $itel

,,3wf«^" »erbunben, unb er bejiebt fid) barin audf audbrücflic^ auf fie. ^mi^djen bie

beiben ben ^uffa^ über ^aulbadjd 9leincfe»33og=3Uu(lrationen }u fdjicben, war

alfo ni(^t angängig, unb ibn im ^weiten ^eil an erfler ©tede unb unter bem

gemeinfamen $itel „Satirifc^c ^iiö)nünQ" unterjubringen, fdjicn mir ebenfoOd

nid^t erlaubt. Überbieö beflimmte mid) gu meiner 7(norbnung ber fd)»ungoofle ®ti(,

woburd^ fld) biefe ©lätter Äaulbad)^ »on ber gemöbnlid^en genreartigen, realifli»

fdjen Äarifaturjeic^nung fo beträdjtlic^ unterfdjeiben (ogl. unten ®. 205 f.).

Über ben erflen HvtiUi im britten 2eil biefed SBanbcd äußert ftd) gr. SSifc^er

an jmei ©teßen ber Äritifdjen @änge. 3n bem QSormort, womit er i^re neue

golge 1860 eröffnet, fogt er (®. VII):

^I)aß britte ^eft wirb einen 5öicbcrabbrucf ber längeren Äritif:

,^t, ©trauf ald iöiograpt)' enthalten ,,,,; unb bcmfelbcn ^efte Qt^

benfe id) ben ©t^erg beizugeben : ,SBernünftigc ©ebanfen
über bie j e $ i g e SO? o b e% ber im Sa^r 1859 im SÄorgenblatt

!am. ?freunb Strauß «3irb e^ tt)ol)I nic^t übel nel)mcn, wenn ben

inl^altöollen, ewigen 2)ingen, öon benen bei i^m bie Ülebe ifl, ein

S^af über bie närrifc^cn formen ^Ia$ nimmt, in bencn wir flüc^*

tigcn Äinber beö 5age^ wanbeln, wenn neben bie \)o\)txt ©ewanbss

lel^re be^ 9}?i)tt)oIogen eine fo üiel niebrigere beö ßnbjjmatologtn gu

flel)en fommt ; am (5nbe pngt boc^ 3(üeö in ber 2ÖeIt jufammen, auö)

ber ©c^nitt unfrei ?Xocfd mit ben Schnitten unfrcr Äritit, unb übris;

gend fa^en bie ©riechen nad) ber 2ragobie gerne noA ein Sat^rfpiet.

3ürid), ben 28. (September 1860.''

3n bem Q3orn>Drt jum britten ^eft bemerft er 1862 noc^ taiu (©.VIII):

^Q^ bleibt nod) ein ©ort über ben fd)er3i)aften gweiten 3(uffa^ bc^

britten ^eftc^ ju fagen übrig. Über Äteibermobe ju fc^rcibcn wäre

nic^t ber 9)?üf)e wert, wenn nid)t bie flüchtige (§rfc^einung aB ein

3(u^brud ber ^dt gefa|it würbe ; ja, man ^at fic^ nur ju t)üten, ta%

hai nic^t in ju trocfener, ju au^brücftiefer, ju wo^Iweifer Tixt gefc^e^c.

3(n!nüpfung be^ geringfügigen Stoffen an baö gciflige ©anb, ba*

burc^ äße brei .^efte ge^t, wirb man ba^er nic^t üermiffen, bie ^rage

wirb e^er fein, ob fie nic^t mit ju ft^werer .^anb gefc^ürjt ifl."

Sie @d)vift; JiSfi ^ t unb S^ni^mu^" enthält fol^enbe« OJor-
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»ort: „Unter bcm üorfle^cnben Zitcl faffe ic^ jwei 3(rbeiten jufainmcn,

bercn crflc in ber Seitfc^rift ,dloxt unb ©üb' im 9)?arj^eft biefe^

3al)rc^ erfc^icnen ifl, ^err SGBittwcr auferte mir ben SOBunfc^, biefen

Sournalartifct fclbj!änbig l^erauögugebcn, ®d^on »or^cr Ratten mir

bic befannten SBorwürfe, bie gegen benfelben erhoben würben, eö

nal)egetegt, ben 35egriff ber 3(nilanböüerle§ung ober (fofern bieö 3ßort

für gteid^bebcutenb gelten fann) beö S^ni^muö einmal genauer öor#

june^men, einlaßtit^er gu unterfuc^en, aU meinet Söijfen^ bi^^er

gefdjel^en ifl, unb sugteid^ I)atte id) befc^loffen, jene Äritif ber SWobe

anberö aU im &ekitt biefer Otubie nic^t wieber erfc^eincn ju taffcn.

J^crr 3Öitttt)er ijl gern auf biefe SwfammenfieUung eingegangen. @ä

beburfte eined jufammenfaffenben ^aupttiteB für bie beiben 3(uf#

fd^e, unb ba jic^ ein befferer nic^t finben lief, würbe ber öorflcl^enbe

gewählt, ©efonbert öon biefer Überfd^rift be^ ©anjcn l^at ber

Sournalartifel feinen früt)eren 2:itel bel^alten; bie 3(uffc^rift ber

©tubie fd^ien mir eineö Bufa^ed ju bem SCBorte: B^ni^mu^ ju be«*

bürfen, unb ic^ fe^te ,Über B^ni^muö unb fein bebingte^ Sdec^f ; bie

Benennung wie biefen 3«fö$ begrünbet ber 2:ejt, auf welchen id^ ben

Sefcr au(^ mit feinen etwaigen weiteren SSorfragcn »erwcife. Dfto*

ber 1878."

©er frühere, im 3a()ic 1861 entflanbene Tlrtifel über 9Robe »oarc wol^l

unter ben Obertitel ,,9Äobe unb ^^niimui" etnjufleffcn getocfen; aber tcb

^abe bted aui bemfelben @runb unterlaffen^ n>el(f)er mtc^ mitbefliminte^ tk

Sivitit ber 3ttuflrattonen ^aulbad^d jum Stetnefe ^o^ oon ber @ruppe „^ati"

rifc^e ^ei^nun^" oud}ufd)tte§en : id) \)itlt mtcb eben ba}u ^r nic^t be^gt.

Sßer ^v. 93tf(^er in ben ©ebteten ber btlbenben ^unfl unb Kultur toetter^tn

begleiten toiU, möge neben bem jtoeiten unb britten Seil feiner „^H\)tÜt" aud) bie

beiben TlnfangÄbänbc biefer neuen, crtöeiterten 3(uflagc feiner ,,Äritif(ben ®änge"

gur ^anb nebmen unb im erjlen tie @(brtften „G^ine tReife^' unb „(iin ®ang om

©tronbe", im jtoeiten tit Siebe „T)er Ärteg unb bic Äünflc" Icfcn. Sie 9lacb»etfe

^abe idf f)in nadjträglicb in ben 3(nmerfungen (®. 487—490) beigegeben.

3m SRat 1921.

91. SSifc^cr.
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3(^ flanb t)or bem Dtefbefpro^enen ©emälbe im ®tSbe(fd|en ^n*

fitntt iU $ran!furt T>ai 2(uge muf ftc^ auf ber Don Gruppen unb

garbcn blü^enbcn, oben bur^ einen J^albfrei^bogen gefc^loffencn

2afcl erfl jurec^tfinben. ©eginnen wir nur fogteic^ bie ©onberung.

jDa^ ©ttb gerfdKt in gwei gro^e J^älfteU/ flreng Derbunben im @eifle

beö ^a(er^ unb be^ Wlittdalttxif in bem er (ebt; für baö ^uge

ijl feine Qinlfeit ba, feine ^itte^ feine SiBet^felbegie^ung, welche bie

getrennten ©lieber jur ©efamt^eit e i ne r J^anblung üerbSnbe. liod)

urteilen wir no(^ nic^t; ber SWeifler l)at ja fein geringere* Sorbitb,

al* Slaffaefö 2:^eoIogie in ber Stanza della segnatura für fi(^.

dJe^men wir fogleid^ feine eigene gebrucfte @rftarung jur ^anb.

O^ne biefc werben wir nic^t wo^I in* flare fommen. (5* foU bie*

nod) fein Vorwurf fein. Denn ein Äunflwerf foß jic^ gwar immer

felbjl erflären, fein ©inn namli(^ ; ba* ©ebürfni* I)iflorif<i^er SRotijen

ift aber Ijiebürd) nit^t au*gefd)Iof[en. ^xeili^ ^ier reici^en fold^e

nic^t au*^ tod) ba&on nac^^er.

@* fott bie ©ntwirflung ber bilbenben Äunfl im Dienfle bei

i^rifllit^en Äirc^e bargeflcltt werben. dli6)t aU ob jte außerhalb

biefe* ©unbe* aurfy anbere ©tüten getrieben I)attc, wetti^e 2Bert unb

2iBirfri(^feit ^ftten ; benn jwar Ijeißt ed, bie Äünfle werben „t) i e r"

nur infofern gefeiert, aU fie gur SSer^errlic^ung ®otte* beitragen,

aber nic^t nur geigen weitere Äußerungen beutti(^ genug, ba§ beu

^ünfHer nit^t ber 9Äeinung fei, anber*wo waren mit ^«9 Mnl> '^^^^

audf anbere ?Ri(^tungen ber Äunfl ;^u feiern, fonbern bie* liegt fc^on in

bem fonberbaren ^Tudbrucfe ^jur SBer^errlit^ung ®otte**. 2)enn man

foHte meinen, bie Äunfl fönne @ott »er^errlic^en, anä) wenn fte nic^t

einen tixdjUdf gegebenen ©toff, fonbern bie ©c^öpfung f(^lec!^tweg in

i^rer gött(i(^en J^enlic^feit barfleHt; unb bc^ ifl in biefem ©übe

unb feiner <5rftarung nur »on e i n e r ^Trt ber 95ert)errti(^ung ®otte**,

ber firt^tit^en namlid^, bie iRebe. I)o(^ wir geraten immer fd)on in

bie Äritif hinein unb wollten boc^ erfl fe^en unb genießen. ®ie
\>ttUl)Xt ! Hhtx liegt bie ©c^ulb an un*?

[I]
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Den oberen $ei( unter bem Ütunbbogen nimmt eine S3erfamm(ung

fiberirbifc^er ^erfonen aui bem d)rifl(i(^en J^immel ein; fte |t$en

unb flehen auf Wolfen, wie in ber Malerei beö ÜO^ittelatterö unb

i^rer matteren SUac^blitte in ben näc^flen 3a^rl)unberten nac^ 2Cb#

fd)(u^ be^felben. ^atia mit bem ^inbe in ber ^itte; jte I}at eine

©(^reibfeber in ber J^anb unb jinnt auf ben Sobgefang, beffen erjle*

2Bort „Magnificat" fie fc^on auf ben ^apierflreifen in i^rer ^infen

niebergef^rieben, „um gleic^fam aH (SI)orfü^rerin a0e aufjuforbern,

®ott bem J^errn bie (5!)re gu geben*. J&eiUge bed 2(Iten unb SWeucn

i&unbe^ umgeben fte, 8unod)fl fo((^e/ bie aii IBertreter ber religiöfen

^unfl gelten fonnen, tvie $uca6 aU iD?a(er^ Daoib mit bem (Saiten^

fpicl uff., tt)di)renb bie ^eilige Jungfrau felbjl bie Äunfl ber Äünjle,

bie ^oejte t>ertritt. SSon ben übrigen @eflalten biefeö Dlpmpö na^l^

I)er ein ^jaar 2ßorte.

3m unteren ZtiU beö ^ilbed breitet ft^ in ^eiteren ^(a(f)en

unb 53ergen bie @rbe ani, unb im SSorbergrunbe ifl eine große 93er^

fcmmlung »on Äünfllcrn gu fet)en. 2)er gange obere 2:ei( if! wie

eine SSiflon gu betrodjten, bie il)nen öorfd)tt)ebt ; bot^ feiner öon il)nett

blicft l)inauf, feinem, ober nur gweien, breien fe^en wir an, baß,

ttjo* oben ^idj enthüllt, in i^rem 3nnern jTc^ fpiegelt. 2)od) ja, e^ ifl

eine 3(rt SSerbinbung^gHcb ba, bie gontöne. 3n ber STOitte be*

^lane^ tritt nämlit^ ein ©runnen bem 93lirfe entgegen, ber „burc^

feinen auffleigenben 3ÖafferflraI)t, onfpielenb auf bad ©ilb, bcjfen

fi(^ ber J^err im (5»angeHum bcbient, üon bem ©pringqueU, ber

ind ewige ?eben emporfprubelt, ald ©pmbol ber bimmelanflrebenben

iHid^tung ber dirifllit^en Äunfl erfc^eint, im ®egenfa$ gu ber S3or^

ftellung ber STIten, bie fic^ auf bem ^arnaß eine abwarte flrömenbe

Dueße backten. ®o ifl bemnöc^ jebe Äunflrid)tung, bie ftd) im ©itbe

ongebeuiet finbet, nur infofern l)ier gemeint, aB jte nic^t in 5Biber*

fprut^ tritt mit ber b inmeIwSrtd gerid)teten Sntention bed fangen.

X)enn bie (^rifllic^e ^unfl fd)Heßt gwar feine (Beite ber ^unfl, feine

^ntwicflung berfelben aud, fie mag fie öielmel)r alle in |i(j^ be*

greifen, aber um alle gu abetn unb gu b^ilig^n unb bem gum

Dpfer bargubringen, ber gu allen bie ^äbigfeiten in ben 9J?enf(^en

gelegt. Darum erft^eint l)ier auc^ ber Sörunnen mit einem gwie^

fc»d)en ©afferfpiegel, inbem fi^ in bem oberen ©ecfen ber J^immet,

im untern aber bie irbifd)en ©egenflänbe abfpiegetn, woburc^ bad



hopptUe Qlement ber ^unfl angebeutet toixhf bte einerfeit^ tl)rer

gctfligen SBefen^eit na(^, fo wie jeber gute ©ebanfe, öom J^immet

ftammt, anbererfeitd aber gur S5erfinnli(^ung i^rer Sbeen bed öufem
©cVDonbed ftd)tbarer ^orm«« bebarf, bie fie ber und umgebcnben

9?atur entnimmt/ 3d) Wcif nic^t, welche Sogif J^err Oöerbecf

jiubiert Ifat; Ärug, Äiefewetter, wer ed fein möge: aUe unb ber

gefunbe SO?enf(f)en»erflanb guerfl lehren unterfc^eiben jwifc^cn gwei

©eiten eined ©an^en unb 3tt)if(^en einem anberen ©anjeU/ bad

biefe beiben ©eiten in böUig berfc^iebener 9)?ifc^ung enthält Sinn*

(ic^e Wiitttl mußten freiließ aud) ber ftrengt^rifllic^en ^unfl aH
notttjenbig jugejlanben werben; tii 9lid)tung ber SWalerei aber,

welche, in firc^lic^en DarfleÜungen anerfannt o^ne retig iöfe SBürbe,

i^re ganje Äraft im profanen entfaltete, war üon biefem ©itbe

offenbar oudgcfc^Ioffen, Unb bennoc^ ^aben bie SSenegianer ^ier

il^rc ©tette gefunbcn, 5n bcn ©piegel bed unteren ©ecfend nämiid)

fel)en ©ioüanni 53ellini unb ^ijian, im ®efpra(^ mit (Sarpaccio

unb ^orbenone erfc^eint fogar ßorreggio, er ijl aber freiließ mit

einem berwünfc^t friöolen Äopf baüongefommen, 3(ber in biefer

2)egrabation burc^ i^re (Stellung om untern ©ecfen waren bie

Senegianer boc^ aufjune^men? @ut, aber bann machten auc^ noc^

anbcre 3)?cifler in SWcnge 3(nfpruc^ auf ben Eintritt in biefen Äreiö»

5Ö0 ifl ban I)pcf, iKubend, wo finb bie ©panier? 9)?id)elangeIo

fc^tieft. @r Ijat ;,öon ber 53ewunberung ber tXntife fic^ l^inreifen

laffen, biefe aB neuen ®ö$en in feiner ©c^ule aufjurit^ten ; unb

!Raffaet füllte fi(^ nic^t fobatb in ber Äraft feiner auffaffenben

®abcn, aU and) il)n gelüftete, bie J^anb na6) bem Verbotenen au^*

juftreden, unb bie ©(^raufen ber @ottedfurd)t i^m (aflig würben.

Unb fo warb benn bie ©ünbe ber ^tpoflajie in ber Äunjl um eben

biefe Seit an öielen Orten gugleit^ boUbrac^t, inbem man nic^t

me^r @ott bem J^errn mit ber Äunfl bienen, fonbern fie fetber auf

ben 3rttar flelten wollte. Unb bißig traf folc^e ©ünbe ber @ott<«

bergeffenl)eit audf aBbalb bie ©träfe ber ©ottoerlaffen^eit, fo bafl

wir mit ©taunen bie Äünfle p(o|(i(^ in einen SBerfatt geraten fe^en,

unb einer gan^ f(^ronfenIofen ^Tudartung preisgegeben, bie und

mit größerem SBiberwillen erfüßt, ald bie €rgeugnijfe irgenbeiner

norf> fo ro^en Seit. 9ßo^t l^ot man bann in ber 5">l9^ f^<^ me^r««

fad) bemüht, bie Äünfle wieber ^u ^5I)erer 2Bürbe ju ^eben; aßein
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la man bad fibel nt^t in ber SBurael gu feilen bebac^t war^ fo

fonnte au(!^ ber @rfo(g burc^auö ntc^t ben Znflrengungen entfprec^en.

^aritt magfl bu benn auc^ ben ©runb fut^en^ toaxum bu feinen ber

gefeierten fpdteren SÄeifler ^ier finbefl, benen feinedwegd iiix tmp
(eriff^ed SSerbienfl foK abgefproc^en werben^ bie aber unter ben

SThtjlern i)x\ftUd)tt ^unfl feinen ^ta^ finben fonnten^ weil fte i^r,

bem iEBefen nac^^ nic^t angehören." ^reilic^ ijl i^nen i^r SSerbienft

abgefproc^en^ benn ftrc^Iic^ reltgtofer ®ei|l ifl ja aU ber eingig

wa^re 3n^att ber Äunfl behauptet, aU bie eingige fficife, worin fic

ibeeO gu fein vermag, eö fel^It alfo biefen ^ünfllem bie 3bealität^

mithin bie Äunfl — na(^ Oüerbecf.

^ie täOegorie mit bem Brunnen ifl jeboc^ n)eiter()in ni(^t feft^

gehalten; wie foßtcn aüd) fo biete Äopfe in ein ^cfcn fe^en? 3»
hai> obere ©ecfen, tai ben J&immel, bie obere J^älfte bed ©übe*

fpiegeln foE, fte^t eigentlid} gar niemanb. @in neuer Öbelflanb,

benn toai foQ bie 2(Qegorie, wenn jte nic^t einmai benu^t wirb?

Die SÄaler, welche noc^ im 9Äittclpunftc be* religiöfcn 3beaB

»erweilten, bilbcn jwei ®ruppen gur Sinfen unb 9le^ten ber gon«

tane. 2inf* ^ort^en bie älteren $odfaner unb anbere bem begeijlerm

ben ®efangc bed 2)ante ; l)icr flel)t 9laffaet in ber SÄitte aUer berer,

bie befonberen @influfl auf i^n geübt, be* ^ietro ^erugino, @^ir^

fanbajo unb SWafaccio, ^xa ©artolomeo, grancedco ^roncia; bie

3rrme übereinanber blicft er »oß ©ctbjlgefü^I nac^ bem SBafferflra^le

herüber. 3«r <Bcite auf einem antifen Fragmente ji^t tiefjinnenb

STOic^elangelo, ?. ©ignoreUi neben i\)m, ber il)n mit ernflem @e{ic^t

ermahnt, auf Dante* ©efang gu ^orc^en«

3ur rechten (Seite, na^c ben SScncgianern, begrüßen iiö) freunb^

iid) »erfcbiebene SDJeifler bed ©üben* unb 92orben*; junac^jl bieten,

burc^ gleiche Übung ber Äupferftec^erfunfl üerwanbt, 2ufa* »on

Xepben, QÄantegna fic^ bie J^anb, gwifc^en beiben ragt 3(Ibrec^t

Dürer ^ertor, bem Suca* ^at ftc^ S)?artin <Bdjbn, bem 9)?antegna

fD^arc Tinten gefeßt* 92eben i^nen bi(ben eine gweite ©ruppe

giefole, iöenoggo @oggoU, bie ©rüber öon ßpcf, 2J?emling, ber

anonpme 9)?eifler be* Äotner Dombiibe*. ©t^orel in ^itgertrac^t,

weif er eine Sßaßfa^rt in* ®efobte ?anb gemacht ^aben foß, tritt

I|ingu ; gwei weibft(^e @effa(ten in ber ^erne beuten bie Öbung ber

relic^iöfen Äunft in 9lonnenfI5flern unb fonfl unter grauen an;



gn>ei ST^öiK^e, auf ben (Stufen ber ^enaffe ft^enb/ in 3){intaturen

t>ertieft^ erinnern an bie ^(nfänge ber 9){a(erei, «toorauö ber junge

^finflter bie Sel)re nei)men mSge, ba|l er t>or aUtm bad @erauj(!^

ber Se(t füe^n unb ^bgefc^ieben^eit unb @amm(ung bed @eifle^

lieben muffe* ufw.

3m aSorbergrunbe finb linfö bie 35i(bl^auer, re(^W bie 3(r<^iteften

»erfammelt, jene um SRiccolö ^ifano, ein Äaifer in i^rer SWitte,

fon>ie unter ben ^aumeifiern ein ^apfl unb ^ifc^of^ ba ed geeignet

festen/ jene ^unfl bem tDeltitt^en/ btefe bem geijiüc^en @(^u^e

unterguorbnen* SRiccotö lel^nt an einem ©arfop^age^ neben i^m ein

fnienber Änabe, ber »gleidifam" bad 9öo^IgefaUen biefer Äunft an

^nmut ber i^orm unb ©ewegung öerfinnlic^t, um i^n I)er ©(^üler,

l)inter t^m ?uca beßa Slobbia, Sorcnjo ©l^ibcrti, ^etcr SÖifd)er, bie

fromme ©innli(^fett, bie plaflifc^e §orm, bie treue SWaturauffaffmig

üertretcnb, STuf ber anbern ©eitc l^at über ^rümmerflüdfen antifcr

53aufunfl SReifler ^ilgram einen Ärei^ »on ©(^ülern, Jünglinge

franjöfifdicr, cnglifc^er, fpanifd)er, arabifdjcr Station um fic^ »er:*

fammett, (5rtt)in »on (Steinbock weifl bem ^apfie ben 3(ufriß eine^

SWünfter^, 33runettcfco, ©ramante, ber Erbauer be^ Ulmer SOTüu:*

fler^, ein Unbefanntcr treten l)ersu, SOJufifnoten in ber J^anb be^

^apfled erinnern an ben mächtigen @inbrucf bcö Äirc^engefangce.

@egen ben SWittelgrunb beö 'Sdiltci ragt ein unüollenbeter gotift^er

©au, bie Unterbrechung d)rifinci^cr Äunflbtütc ansujeigen unb ben

Sünger gur SSoItenbung berfetben aufguforbern»

3rifo eine 9tefa|)itu(ation ber Äunflgefc^ic^tc, ein Äurfu^ über

i^re SSergangcn^eit, ber gugleic^ eine SWorat für i^re Sufunft ent*:

})alt T>ie ^unft biegt jtc^ auf ftc^ prücf unb mad)t jtc^ felbjl gum

©egcnflanbe, 2)a^ ifl ein Tift ber Ülefrejion, aud biefer bad ganje

©ilb ^eröorgegangen, unb fc^on ^ieburc^ ein gang mobcrneö, im

tabeinben ©inne moberned ^robuft. 2öie? @in 9öerf, bad fo gans

in ben ©tauben ber guten alten Seit getaucht, fo ani ber Duette

ber reinflen ^römmigfeit gefloffcn ifl, bei beffen 3(u^fül)rung ^eru*

gino unb iRaffael ben ©riffel geführt ^at? 2Öir reben »on ber Hui^

fü^rung nac^l^er unb »on ber Stimmung, toit fit ftc^ in ben

äfl^etifc^en formen au^fpric^t* J^ier ifl nur erfl gang attgemein bie

3(ufgabe, ber ©ebanfe fejlgu^alten, fflit ifl ed ben alten STOeifleni

^ingefatten, bie S^^alerei, bie bilbenbe ^unft gu malen. Sie ^aben
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etnae(ne JtünfKer porträtiert; t>ai tfl tttoai anbereö. @te ^aben

geregent(i(^ bte toerfc^tebenen fünfte in aQegori^er 2(nbeutung an*

9e^rad|t; bad ijl auc^ etn)ad anbered» Tihn nie f)aben fte mit bem

^tnfe( einen SSortrag über @ef(^id)te ber ^unji ge^alten^ um eine

fabula docet baraud ju gießen, um eine gewiffe 3(nfi(^t über biefe

®ef(^i(^te aB bie einzig rid^tige auf^ufleQen. Unb eö ifl nic^t gu^

f&Hig^ ba^ fte bied untertalfen ^aben^ fonbern eö ifl^ n>ei( jte mit

aKen Gräften im ^oben ber ^unjl n)ur$elten^ ni(^t aufler i^r flanben^

um ©etrad)tungen über fte ju malen. 9laffael ^at bie 5;^eoIogie,

bad ^Rec^t, bie ^l)iIofop^ie, bie ^oefie gemalt. Die 3(ufgaben waren

unfrud^tbar genug, unb nur iRaffael öermod)te folc^e 2(bflraftionett

in ^leifc^ unb 1B(ut 3U öerwanbeln. 3n ber ^oefie ifl aüerbingd ein

3tt)eig ber Äunfl »on ber Äunfl fetbjl bezaubert, aber ein ber Tixt

naäf öon ber il)n be^anbelnben Äunfl fe^r »erfc^iebener, nid)t bie

btlbenbe öon ber bitbenbcn, unb feinedttjegd mit ber bibaftifc^eu

3rbfi(^t, über bie ^enbenj berfelben eine ?cl)re aufjuflellen. T)\ti

fe^t ben Slücfblitf auf eine obgetaufene @ntn)icflung öorau* unb

einen refteftierenben, rafonierenben @eift. Übrigen^ ifl ber ^ünfller

bem großen ©c^öpfer ber ©tanken barin gefolgt, bafi er ben ah*

flraften ?5egriff aU bie Icbenbige ©eele feiner gef(^i(^tti(J)en S3er^

förperung in 3nbi»ibuen faßte unb fo in ber ^auptfat^e ber in

ber 2(ttgemein^eit ber 3(ufgabe tiegenben SSerfü^rung jur QCttegorie

entgieng. 3(IIein im einjclnen t)at fit^ biefe tote ©eburt bcö SSers»

flonbed, bie Ülaffael in ber ©egnatur au^ gutem ®runbe ald rein

beforatiöe 9?ac^^ilfe an bie Dede öerwied, biefed 2rfterbilb bed

©fronen, biefe Äonferöatorin eined af!I)etifc^en SRaturalienfabinettd,

welche einem beflimmten ftnnltc^en ®ebi(be bie il)m lebenbig gu^

ge^örenbe warme ©eele au^njeibet unb bafür einen i^m fremben,

ber SSieIfcitigfeit inbiöibuetter iBefeelung tuxd) feine 3(bflraft^elt

tt)iberfpred)enben ©egriff !)ineinflopft : biefed ©efpenfl ber Äunfl, bie

2fttegorie Ifat fidf bennoc^ auf aßen ©eiten eingefc^lic^en ; ein neuer

©eleg, baß wir ein 3Öerf me^r ber ?RefIejion, ali ber ©egeiflerung

(^anati^mud ifl nit^t ©egeiflerung) öor und ^aben. 3m oberen

^eite ftnb äSorfleDungen bed (^rifKic^en @(aubend, für weld^e biefer

feine beflimmten, ber frommen ^^antafie getoufigen mpt^ift^en
formen f)at, gang unnötigerweife a H e g o r i f c^ angebeutet.

Sofua, ber Sfraet ind gelobte ?anb eingeführt \:fatf weifl l^in auf
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bcn Srlöfcr, ber bie ©einigen inö Sleid^ bed Sßatcrd einführt, Wltldju

febe! ilellt t>ai ewige J^o^enprieflertum S^rijli \)ox, hinter biefem

fle^t 3ofep^ mit t>tx @arbe, ber ouf bie ©^>cifung bcr ©laubigen

tmd) t>ai (ebenbige ^rot tom Fimmel beutet/ 2(bra^am mit bem

D^fermeffcr, aU 33ilb be^ ewigen SSaterd, ber feinen ^(^rilgebornen"

opfert, neben i^m ©ara mit Sfaaf afö ?3ilb ber Äirc^e. ©0 no(i^

mehrere giguren auf ber anberen ©eite ber «Wabonna. Die SÄärtprer

©ebaflianud unb gabianu^ öerfinnlic^en bad Seiben ß^rifli, bie

Jungfrauen ßäcilia unb 2(gne^ feine fterfenlofe Steinzeit, „unb in*

Te^t befc^lieft bie ©ruppe bie Äaiferin J^elena mit bem Ärcuj

ß^rifli, burc^ wtldfci auf ben ^immlifc^en 3(bam ^ingetpiefen wirb,

wie ber irbift^c bie jenfeitige ©ruppe befd)(ieft.'' di ftnb jum

5:eil tppif^e, burd) Äonüenienj bem 2:l)eoIogen gelaufige TiUtf

gorien, aber bod^ o^ne Äopfgerbrec^en m6)t gu entziffern, ja ol^ne

Äommentor gar nic^t gu entbecfen» 3m unteren 2:eile bcr ©pring*»

brunnen, alfo ber SÄittelpunft beö ©angen, altegorifc^. ?ÄaffaeI

trägt einen weiften SWantcl, ^bcr bie Uniüerfatitat fcincd ©eifle^ f^m^^

boliftert, in welchem fid> ebenfo atte^, toai man an anberen tter^

eingelt bewunbert, vereinigt finbet, wie ber Sic^tflra^l alle garben

in fT(^ befaßt," Die brei Änabcn tann man gelten laffen, beren

iwci ben SSenetianern, ein anberer bem 92iccoIö ^ifano beigefeltt,

ba^ 5Bo^fgefalten an ^Icifc^, ?eben unb gorm t»erftnnli(!^en ; benn

ed ijl etwa benfbar, baß wirftic^e Änaben aB 2)?obeUe fid) bei ben

Äünfltern cingcfunben ^aben. täbcr ftar!, fel)r f!arf ifl wieber ba^

?Rctief am ©arlop^agc, mit beffen ©tubium 92iccoIö befc^aftigt ift

:

Jii fteßt bie beiben SO?arien bar, bie jum ©rabe (5^rifii gelten, an#

fpielenb auf bie 3(uferfle^ung bcr Äunfl ju einem neuen gei|^igen

?ebcn, nac^bem bie alte in @I)ren gu ©rabe getragen erfc^eint."

SWan muß atter^anb ^ören, 3n 9Äünc^en ließ ic^ mic^ gegen

einen Äünflter unb ÄunfH)iflorifer über bie 3(Uegorie t^erau*. 5c^

war bamalÄ nedf fo unf(^ulbig, au meinen, e^ öerfle^e fic^ »on

felbjl, baß ii^ in meinem Unwitten gegen biefe ^erücfe ber Äunft

niemanb gewiffer aB bie Äünfller auf meiner ©eite l)aben muffe;

t(^ crftaunte bo!)er ni(^t wenig, bie fel)r emfle 2(ntwort ju erhalten

:

JBcf)en ©ie, wo^in ®it geraten, wenn ©ie bie 3bee aui ber Äunfl

wegnel)men/ 3d) mae^te, freiließ nai} foldjem SBorgang ^offnungö*«

lod, einen fßexM, i^m bargutun, baß gerabe ba^ Sntereffe, bie



3bee xtd)t in bie ^utifl t)tneinaubrin0en/ ^ux Verwerfung ber 2CIle^

gorie fül^ren muffe. Der ST^ann tyatte namentlich fO^pt^uö unb

3(negorie t)em)e({)felt unb befc^loffen^ ft(^ hierüber nic^t in^ Hare

bringen gu Taffcn. Dicfe SSerwet^flung liegt atterbing* ber je^igen

Seit nal)e, ba üieled, wa^ alte fromme Seiten afö fW9tl)Ud ergeug^

ten, für un^, weil c^ nic^t me^r im ©lauben lebt, 3lllegorie ge*

«oorben tfl, unb berjenige/ ber bem ^pt^u^ ali ^oc^jler 2(ufgabe

ber ^unfl ba^ ^ort fprec^en gu muffen glaubt/ ba^er leid)t anif

ben urfprünglic^en Unterfc^ieb be^felben öon ber eigentlid)en üUtf

gorie »erfennt unb biefc in feine ^roteftion mit cinfc^lieft. 3tt>ar

ifl biefcr Unterf(^ieb bei einigem SWac^benfen leicht erfennbar. 9öenn

ßomeliu^ in bem l)errlic^cn iöilbe in ber @li)^totl)ef, ^ari^ bie

J^elcna entfü^renb, ba* luftige ©c^iff öon reigenben 3lmorinen ges»

leiten la^t, n)a^renb t)inten mit gef(^tt)ungener ^adfel bie @rinn);>en

ft(^ anflammern, fo ift bie* mi)tl)if(I); benn biefc giguren finb nic^t

@rgeugniffe feiner fubjcftit)en ?Hcflejion ober einer ^erfommlit^en

Äon»cnicng be* SSerflanbe*, au^geflügelt, um einen 53egriff nac^#

träglic^ unb obcrfläd)lic^ gu öerfinnlic^en, fonbern e* finb 5Befen,

bie in einem alten (Glauben lebten, entflanben bur^ abjt(^tlofe

SSolBbtc^tung, unb fie leben, wenn anber* ber Äünjller nur Äraft

l)at, und mit frifc^er Üleprobuftion in bad Clement, in bie ©tim?

mung jene* ©iaubtni gurücfgufüljren, noc^ einmal auf. ^i fann

feine ?^rage fein, ba§ bie Äunft baö iKec^t ^aben muß, in ber ent#

fc^wunbenen ©ötterwelt noc^ einmal guf gu faffen; benn fie war

ein organifc^ed @rgeugnid bed menfc^lic^en Söewußtfeind, tai auä)

in bie abgebtcic^ten ©eflalten feiner frül)eren 3tnfd)auung ftc^ muf
gurücfüerfe^en fönnen. Die ^lajlif lebt fafl allein noc^ öon biefer

Äraft ber Erinnerung; bie S)?alerei l)at fc^on burc^ ?Raffaeld wuni*

terbare Erfinbungen in ber ^arnefina ji^ biefen Äreid wieber öin^

bigiert. 3lber ein anbere* ifl ed, wenn ein gange* Äunftwerf ober

ein B^ftu* »on Äunj!wer!en fic^ in biefem Elemente l)eimifc^ an^

baut, al* wenn ein öereingelte* ®erf, ba* in ber ^auptfac^e einen

rein menft^lic^en ©cgenflanb barflellt, baneben biefelbe 3)?ad)t, bie

in ber 3:ätigfeit ber beteiligten ^erfonen fic^ f(^on genugfam üer#

förpert, gugleid^ noc^ m9tl)if(^ perfonifigiert. 2Benn g. 55. Eber?

^arb 3ßä(^ter ben 2lbf(^ieb be* Obpffeu* öon ber ^alppfo malt unb

neben beibe einen trauemben Timor in* ®ra* legt, fo ifl bie* ^war
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ein SBefen auö ber alten ^ptiie unb bie ganje ©jene ge^rt ber

J^eroenfage an, wie jene ^ompofttion be^ @omeIiud; boc^ fnüp«

fen fu^ feine großen SSoIfergefd^ide baran/ toit an bie @ntfü^Tung

ber J^elena^ fonbem ed ijl eine (Situation reinmenfc^lid^er @mpfin^

bung^ ein ^ri&aterlebniö^ @(^(uf eine^ !Hontanö; baö ^otit)^ bie

trauernbe Siebe^ ifl in ben J^au)}tfiguren t)oQfomnten bargefieUt/

ber trauernbe Timox fogt ba^felbe, toai fie fc^on fagen, noc^ einmal,

unb fo n)irb und biefe o^nebied fc^on fo abgebrof(^ene ^igur ^ier

jur überftüffigcn unb flörcnben 3(Uegorie.

^oujfin unb anbere l^aben befanntlid) m^tl^ifc^e (Staffage in

2anbfd)aften geliebt, ^olpp^ent fi^t auf ^o^em Reifen, Diana unb

929m^5^cn jagen unb baben, Die Sanbf(^aft ifl banac^ fom^oniert,

in biefen 9ßefen ifl nur bie Stimmung, bie in berfelben Hegt, »er*

hid^tct unb »crför^jcrt, aber bie Sanbfc^aft brüdt eben biefe (Stirn*

mung fc^on aU ?anbf(^aft aud, cd ^ei^t bo^j^ett ft^reiben, unb in

biefem Sufammcn^ang muffen und ba^er bie m9tl)if(^en SÖefen

3U fangtueilig aUegorifc^en werben, ^ier fommt no(^ indbefonbere

bie grage über ^ebeutung unb ©renken ber (Staffage gur Sprache,

worüber id) ein anbermal einige ^emerfungen, bie fi(^ mir bei

neueren ?anbfc^aftdbitbern aufgebrungen, borjubringen l)aht* —
STnberd öerl)ä(t ei jtc^ mit ben (^riflüc^en SÄpt^cn; ed ijl no(^ gu

furg I)er, baß fie und ©taubendartifel waren, ein großer 5eir ber

proteflantifc^en 2ßelt glaubt jie teilweife, gange fat^olifc^e SBolfer

glauben fic in ganger 3(udbc]^nung mit alten Bufä^cn bed ^itteU

alterd nod|. 2)al^er trifft bie 3tufna]^me folc^er (Stoffe in ber

neueren Äunjl ni(^t fowol)l ber SSorwurf ber 3lllegorie (einiged aud#

genommen, wie g. '$>, (5ngcl, welche boc^ me^r ald onbere 5*9"^^«

gu 2lllegorien audgebrofc^en finb), fonbem ein anberer, wobon

nac^^er. 3tber auf biefe SÄpt^en noc^ eigentliche 3tllegorien t)inauf*

Heben, toie Oberbccf getan l)at, bad ^cißt freiließ einem gefunben

QWagen guöicl gumuten. „Tihet welche Äonfufion, Düerbed glaubt

ja bad, wad (Sie 9)?^t^en nennen, ed finb i^m alfo feine l" Daß
er ed gu glauben glaubt, begweifle iij gar nid)t; nur no(i^ eine

fteine ©ebulb, wir fommen barauf gu fpret^en.

Die eigentliche 3(llegorie nun, eine beiläufige SSerfnüpfung einer

gewiffen (innlic^en ^rfc^einung mit einem abflraften 95egriffe burd^

irgenb ein tertium comparationis, gemad)t üon ber fubjeftiöen
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iXeftcjion, — fott id> ben ©egriff »citer audcinanbcrfc^cn? Qi
tfl fc^on fo öielfac^ gef(^el)en, in fo »ieCen ^Sjl^etifen unb fWpt^oIogicn

3U Icfen! 3d) felbjl l)obe fd)on einmal in biefen Söldttem ben 55e*

griff ber 3(ßcgorie erörtert ©ber^arb SOBäc^ter, ber große eble Äünfl*

fer, aber in biefem ©tücfc noö) einem früheren Sa^r^unbert »er^

fd^rieben^ malt eine ^rau^ bie einen SUegerfnaben unb einen tueißen

ouf bcm ®(^oße I)alt, beibe mit gleicher ?icbe umfaffenb, unb Der«»

fiebert un^, bie* fei bie humanitas. ^ötte er bie 2Begnat)me eine*

©flaöcnfc^iffe* bargcflellt, ober irgenbeinen anbern 2Cft ber ^u^

manität, fo wäre e* feine 2(ttegorie gewefen. Die eigentliche 2(Ues»

gorie, fage iijf fann bon ber Äunft nic^t ganj au^gefc^Ioffen wer«»

ben, (5* fann hei 9)?onumenten, Ui ber Sßerjierung ber tXrc^i^

teftur an portalen uff., ober jpflifc^er 3(u*fd)mücfung großer

?Raume, öfter* bie 2(ufgabe entfteben, einen abflraften ©egriff burd>

ein 93ilb, tt)eld)e* nid)t bie ^t)antafic be* SSoIfe*, m&jt alter @(aubc

ar* beffen roirtli^en (ebenbigen ?eib anfc^aut, fonbern nur bie iKe«»

ftejion eine* cinsetnen mit it)m üerfnüpft unb etwa bie Äon»enienj

in biefer SSerfnüpfung fijiert l^at, anjubeuten. Die bilbenbe Äunjl

aU eine ftumme wirb biefen 9?otbe^eIf nie gan^ entbehren fönnen»

^treten wir »on unfcrem ©emälbe in ben anfloflenben <Baal unb

»erweilcn »or Seit* fc^önem 53ilbe: Der Einfluß ber d)riflli(^en

^Religion auf bie Äünfle, unb betrachten un* nur bie ^auptgeflalt

:

hk ^Religion. 9?ie I)at bie ^^antajie ber SBöIfer bie iHeligion

felbjl fic^ al* TJfrfon »orgefleHt, biefe* 5öeib i|l alfo eine 2(ttegorie.

3(ber jte war l)icr nid)t woI)I gu üermeiben, unb bie ©eflalt ifl fo

fd)ön, I)el)r unb lieblid) jugteic^, baß wir un* gern mit il)r »er*

fernen. (5in 92otbc()eIf aber bleibt e*, unb man muß üor biefer

^o^en ^rau au*rufen : ©c^abe, baß fie mift mel)r at* eine 3(ßegorie

ift! Dagegen I)at man namentlich neuerbing* »on gewiffen ©eiten

bie 2rttegorie gcrabeju al* ba* J^ö^ere gegen bie eigentliche Dar*

fiellung bet)auptet, unb fowo^t bie SOTünc^ener al* bie Düffelborfer

©c^ule liebt öietfac^ fic^ in berfelben ju bewegen. Da* üorne^me

9Öort 3bee l)at gar toiel ©puf angerichtet, ^Die Äunfl muß Sbeen

barflellen." ©anj falfd)! Denn ba* V»ßt f«^»«- ^^^ Äünfllcr

muß eine 2bee, will fagen : abjlraften ®eban!en au*^ecfen, unb i^m

nad)träglicf) ein Äleib uml)ängen. 2bee unb ?5ilb ifl in jenem ©a^e

fcf^on fo au*einanberge^alten, baß bie allegorifc^e DarfleHung »on
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felbfl folgt. Die ^unfl foK ibeale 2(nfd)auungen bcr ^^antafie, in

bencn bie 3bee fc^on »on fclbfl unb untrennbar mit bem iinnli(^en

Äörper »ermaf)It ifl, gur äußeren @rf(^einung bringen. 2)ad etwa*

berüchtigte 3Öort 3(ttegorie »ermeibet man freiließ gern unb fe^t ba*

für (E^mbol. Mdn ed ift in ©pmbot unb SCUegorie ba^felbe

öuferlitte unb bem tt)a^rl)aft ©t^onen frembe Ser^dltniö jwifc^en

Sßilb unb 3bee. 2)er Unterf(^ieb ifl nur ber, baf ba^ ©pmbol ein

injlinftmäßiged ^robuft ber im 2)unfel fut^enben ^l^antafie ber

SJaturreligioncn, 3Cttegorie baö 9Ra(^n)erf cine^ eingelnen ifl, ber

jic^ mit nüd)terner SGBa^t bed SSerjlanbeÄ einen begriff erfinnt unb

t!)n bann, in ein beliebige* ©ilb »erbirgt. 2)ie fpmbolifc^e ©in*

bilbung^fraft fonfunbiert, fid) fetbfl buntel, S3ilb unb Sbee; bie

2CUegorie, beren SBcrfertiger für feine ^erfon über ben Unterfc^ieb

«nb ba* tertium beiber üoüig im Haren ifl, fpielt SSerfledfenö mit

bem 3uf(^auer. Bwifc^en bem 3ßeltflier 2(pi* unb bem 3(bflraftum

ber urfprünglid)en 3cugungdfraft i\t an fic^ bo^felbe 23erl)attni*,

tt)ie im\ö)tn ben gwei ^Seflanbteilen irgenbeiner mobernen 3Ctte«=

gorie, aber bem Ägypter fielen 2(pi* unb Urfraft bunfel jufammen;

toa^ bagegen unter bem ^omuntulud ju ücrflc^en fei, wußte

©oet^e xcd}t ttjol^l, nur ber Sefer folt fic^ mübe raten. jDie ^oufige

2(u*fül)rli(^feit ber 3(Hegorie, bie au* i^rer reflektierten iWatur

fließt, bilbet feinen wcfcntlic^cn Unterfc^icb. Sßon beiben ijl ber

9)?9tl)u* t)erfd)ieben. @r fe$t bie religiöfen 2Ba^rl)eiten in J^anb*

lungen um; J^antlung fe$t 2ßiUen, 2öiüe einer ^erfon öoraud;

feine ^erfonen aber öerl)alten fic^ au bem bcflimmten 3beengel)alte,

ben fie vertreten, fo, baß biefer i^re eigene (Seele, it)re ^eibenfd^aft

ifl. Der SlÄptl^u* fonnte fid) ba^er nod) nid)t in ber «Raturreligion,

fonbern erfl in ber aud i^r I)erau*ilrebenben ^Religion ber ft^onen

9}?enfd)Iict>feit in feinem woijxm ©efen au^bilben. (5r laßt bad

©pmbol I)inter fTd), unb gebt ber 2(Uegorie, bie »on itjm ba* ©u!*

gefftöe ber J^anblung aufnehmen fann, aber feine eigentliche ^anb*

fung fennt, weit fie feine ^erfonen, fonbern nur DeDifen l)at,

t)oran. Die aCUegoric I)at fT(^ immer eingefleßt, wo bad ?eben einer

tKeligion im 3Cbflevben unb mit it)m bie poetifd^e ^otenj im Ser*

weifen war. Die fpateren ©riechen, bie ?R5mer ber Äaiferjeit lieb*

ten fte, bie saeva necessitas be* J^orag mit halfen, SRageln, Äeilen,

klammern unb 53tei bal)erfeu(^enb, ifl bie ret^te iReigenfü^rerin
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tiefer 3unft; bte 3aJ)vl)unbertc bed 3o^)fed fultbierten fie gan)

(etbenfd)aft(id)^ unbinbem je^t bte ^unfl fräfttg bte $luge( regt^

ifl fic un* (^U SWuttermat ber ^rofa, aU ^aarbeutel be^ ancien

regime no(^ fangen geblieben. Db wir berufen jinb, und oud bem

3opfe (i^ muf bad ^ort^ wie bie ^ünfKer^ ald ^erminud brau»

i^en, eö gibt fein anbered) gan$ I)eraudjuarbeiten^ bieö fällt fo

giemlic^ oud) mit ber ^rage ^ufammen/ ob wir fä^ig fein werben^

bie 2(ttegorie »oUenbd abjufc^ütteln. 5(J) m5d)te bie Äünfller nur

bad eine fragen: Ob ii)nen bie ©irfung il)rcr 53ilber glcid)gültig

tjl? Ob fie lieber ftar ober bunfel bilbcn? Ob fie lieber erfreuen

ober langweilen? Ob fie lieber rühren ober falt laffen? ©i^abow

l)at bie Parabel »on ben flugen unb ben törichten Sungfrauen in

einem großen ©taffeteigemalbe mit öielem 2(ufwanb »on Äunft

audgefü^rt. Der l)immlifd)e ©routigam öffnet eintretenb bte

Pforte, ju beiben ©eiten fcl)cn wir in reicher tÄbflufung bed 3(ffe!t*

bort bie erfc^rocfenen unflugen, ^ier bie freubigen flugcn 3ung#

frauen mit il)ren ?ampen. ÄBnnen wir mit bem (Sd)mer3 jener,

mit ber greube biefer irgenbwie fpmpatl)ifieren, mit i^nen fürchten,

hoffen, crf(^reden, entjürft fein? ®cwif ni^t, e* ifl il)nen felbfl

ja ni^t crnjl, ni^t einmal mit i^rer (Jjiflenj, fte t)aben ja fein ©litt,

feine ?ebendwarme, bcbcuten nic^t fid) felbft, ed finb ©d)atten,

®(^emen, ein paar ?appen um einen begriff gef(l)lagen; ein ganj

tüc^tiged 55{Ib für bie ?Hcbe, für ben Setjrüortrag, I)ol)t unb matt

für bie bilbcnbe Äunfl. ®anj anberd »erl)ält e* fi(^, wenn wir bie*

fclben Figuren am portal ber ©ebalbu^firc^e ju 9?ürnberg einjetn

in ©tein gebilfcct auf Äonfolen fle^n fel)en. ^ier finb fie art^itef«»

tonif(^e SScrjierung, unb bicfe unterliegt ganj anberen iöebin«'

gungen ald bie SOTalerei. 3m 9)?ufeum t>on SWeapel ijl auc^ s"

fe^en, »on <Salöator ?Kofa gemalt, bie Parabel »om ©alfen unb

©plitter, ein l)inrci§enbed ^unflwerf. „%tt\l\dj fo etwa*, bad muff

ja ^äßlid) unb abgcfdjmacft audfe^n." I)ad fc^abet aber ber 3rile#

gorie ald folc^er nic^td, bad ^rinjip ber 2(llegorie ifl gar ni(^t ba*

©(^öne, fonbern hai 2Bal)re; jie ijl nur gufdllig unb gelegentlich

fc^on, 2ßal)rl)eit unb ©c^onljeit fönnen in i^r fogar im umgefebr*

ten SSer^ältniffe fleigen unb fallen. I)a übrigen* audf bad bünnfle

bilblfc^e ©ewanb ben ?et)rge^alt immer no(^ me^r perflecft al*

offenbart, fo würbe ic^ unferen Sbeenmalern fe^r roten, fünftig
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leere %lääitn in einem !Ha^men auf^ujIeQen: barauf loare bann

gu fe^en bod ^bfolute = Zero, bie Sbee ber 3bccn, ber Urgrunb,

toorin aUt ^ü^e grau finb. D^ne aQe J^^perbel^ ti mü^te nac^

biefer 2(nft(^t ^(d bie ^öc^jle 2(ufgabe beö 972alerö fonfequent biefe

aufgeflellt werben^ ni^tö gu malen*

2(ber fafl Ratten wir unfer 53ilb »ergeffen. t>it 2(ßegorie fommt

i)ier bo(^ nur unter anberem )9or^ bie ©eele beö ©angen ifl nid^t in

oUegori[(^en, fonbern in m9tl)ifc^en ©cflalten öerför^jert 9Äatt

tvirb ft(^ ni(f)t einbilben^ bafi i(^ nic^t toi^e, wie etn)aö 7(ngefo(fy#

teneö burc^ ben 92amen m^t^ifc^ auögefproc^en tt)irb; noc^ &ie(

n)eniger^ bafi ic^ behaupte/ ei tiege jenen überirbif(^en Figuren gar

mdfti J^ij!orifc^ed jugrunbe, Unfer SÄeifler freiließ ifl am weitem

flen entfernt, foI(^en ©toff aB mpt^ifc^en gelten ju Taffen, öielme^r

er flellt i^n aB bie^aUein n>a^re fHealitat unb aii bie einzige n)ürss

bige 2(ufgabe ber ^unfl ^in. 2(IIe toelttici^e ^arflellung ifl i^m ja

bad ßnbe ber ^unfl, ©ünbe ber 3(poflajic (f, oben ©. 3fO. ?Wan

tt)irb aber nic^t erwarten, baf iö) meinen 2erminu^ mpt^ifc^, ben

ic^ aUti Srnjle^ gur Unterfc^eibung ber religiöfen unb ber ^iflori*

fd)en SOJalerei in SSorfc^Iag bringe, ^ier burc^ eine tl)cologifc^e S3or#

tefung begrünbe.

3c^ fprec^e be^wegen gerabe öon biefcm ©übe fo weitläufig, weif

nirgenb^ mit fol^cr 95eftimmtl)eit bie totit verbreitete, in ber

wiffenfc^afttictien Äft^ctif noi^ I)crfommn^ wiebcr^olte 7in^ä)t »on

ber @in^eit ber Äunjl unb iXeligion aufgejlellt ifl. SRatürlid) ijt

bei unferem SKeiflcr nur »on c^riflli^er iHeligion unb ^unft bie

Ülebe. „t>ai ^eibentum ali folc^eö foU ber Äünfltcr mit ent\6)\t*

bener SSerac^tung liegen lajfen; aber er mag ftc^ gIei(!^wof)( bie

^unjl ber 3rtten, fowie il^re Literatur, junu^e fommen laffen,

glei^wie bie ^inber 2fraet bie golbenen unb filberncn ©efdße aud

Ägypten mitgenommen, wofern er fie nur, gleich biefen, gum

^ienjle beö wahren ©otte^ in feinem Tempel umgufc^melgen unb

gu ^eiligen weif/ 2)a flecft wieber ein ^übft^e^ 9?ejl Äonfujton.

Dod J^eibentum ali foId)ed. @oH bad Reifen: ©toffe au* ber

l^cibnift^en ^Religion? Diefe werben aber boc^ im ©runbe »on ber

neueren Äunjl nur feiten aufgenommen. Die griec^ifc^e 9BeItan*

f(^auung über^upt ijl t)ietmel)r gemeint, wie fie bem ©innenieben

unb ber naturgemäßen SBirüic^feit pofitiüe ©eltung gönnt. Die
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9ried)if(^c ©timmung unt) bie au^ il)r flie^enbcn Äunflfonnen auf*

genommen su t)aben, ifl feinSSorwurf gegen 9Äi(^eIangeto unb 9laffaeL

3(ud biefem ©runbe ifl bie moberne Äunfl feit bem ®d)Iuffe be*

tJRittelalter^ für il)n nic^t üor^anben; benn il)re weltliche 2enbenj

Ijat neben bem fritifd)en ©eifle bed ^roteflantUmud, ber ben c^rifl*

Iid)en Olijmp entüölferte, wefcntli^ bie iRürf(eI)r ^um gcfunben

tReali^mud ber 3(lten jum 3(uÄgangÄpun(tc ; Sleformation unb l)u*

maniflifd)e ©tubien wirften auf baöfelbe 3«I« dttoai foU nun

aber ber Äünfller »on ben Reiben boc^ lernen bürfen. Die fc^Bne

gorm ol)ne Bweifel, unb in biefe foU er ben d)rifHic^«sfir^lic^en

Oni)att nicbeilegen? Tili ob er bie ®(^önf)eit ber 2Cntife bewun*

bem unb reprobujieren tonnte, wenn er il)re ©runblage, bie pla#

flifd)e ^eltanfc^auung, perac^tet! Unb aB ob t>ai gar nie wäre

bezweifelt worben, ba§ bie antife gorm unb ber d)rifllid)e, b. I).

ber mittelalterr^isfirc^lic^e ®el)alt fo wiberfpru^^Ioö fid) »erf^meU

gen laffen ! Tili ob no(^ jemanb gemerft t)ätte, wie iXaffael, inbem

er fie »erfct)met3t, eb n babuvd) aud) bie 2(ufIofung bed reü^iöfcn

Sbeal^ ber Slomantif beginnt ! ffiie ber ganatiÄmu^ au&f bie gc*

weine ?ogif »eiwirrt, baöon gibt befonberö folgenber Umflanb mit

bem (£arfopi)agc beö 92iccolö ^ifano ein fd)Iagenbe^ ©eifpiel.

Diefem merfwürbigen SWanne gieng ber ©eijl ber antifen ^laflif

angeblid) buvd) ba^ ©tubium einc^ antifen (5arfopl)ag^ juerfl

toieber auf. SDöerberf benü^t biefe 2:atfa^e, fo aber, ba|l er einen

<SarfopI)og mit einem ^Relief au^ ber älteflen c^rijllic^en ^eit an

tie (Etette bcd antifen fe^t. Die "iRefle antifer ^orm in ben alteflen

d)rifllid)en Äunflbenfmälern waren aber befanntlii^ fe^r bürftig,

nnb, foweit jTe ncc^ »or^anben waren, boc^ mdjti anbetet, ald

«ben eine öibc^aft aud fcem ^eibentume; alfo errei(^t Oöerbed

burd) biefe Iügenl)ofte (5ntfleüung ber ®ef(^i(^te nic^t einmal feinen

3tt>ecf, bie S3erbrel)ung ber ^atfac^e bestraft fic^ bur(^ UnjTnn.

SOBir muffen I)ier notwenbig an bie SBurjel gel)en unb ben ©a^
t)on ber (Jin^eit ber Äunft unb 9leIigion überl)aupt prüfen. Die

©ette il)rer @inl)eit braucht wirflic^ nac^ allem, wad ©c^eHing,

©olger, J^egel l)ierüber gefagt ^aben, feinen p^ilofopl)if(^en ©ei»

wcid me!)r. ®ie l)aben einen unb benfelben ©oben, bie @inl)eit

M ©egriffed unb ber 2öirflid)feit, bie Perfol)nte ffielt, bie 3bee,

nnb bie ?HeIigion, inbem jTe biefe in einem Äreife »on ^\)t):)tn
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Tiiebcricgt, arbeitet ber Äunft »on felbjl in bie ^änbe. 2)er ge^

f(^i(^t(ic^e ^etoeiö liegt für jebennann ta, benn hii gum @nbe ber

großen mittelalterlichen ^unftbtüte giengen in aUen Zeitaltern

Äunfl unb iXeligion J^anb in J^anb. 3lltein f(^on on ft(!^ ifl in

ber Sinljeit jugleic^ ber Unterfc^ieb unb bie Sö^barfeit beiber

©paaren nic^t jn »erfennen, 2)ic iHeligion bewegt fid^ ixoax im

Elemente ber SSorfleltung. TiMn für* erfle ifl ed nic^t bie reine

SSorflellung, in ber fie ftd^ bewegt, fonbem ftc reicht teilweife fc^on

in tai ©ebiet bed abflraften Denfen* hinüber, inbem fie bie Sor^

fteltungen in Sel)rfa$e fofit, mit ©eweifen <lü^t, mit Unterfdiei*

bungen unb SRu^anwenbungen profaifc^ burc^flic^t, unb gwar nid)t

nur in ber 2)ogmatif, fonbem im gemeinen ©ewufitfein felbfl»

gür* anbere ift i^r in bem ®rabe, in welchem fte über bie Sßatur^

religion jt(^ gur ^Religion bed (Seifte* ergebt, bie duf^erlic^e Unf

fc^auung be* innerlich SJorgeflcllten im Äunflwerfc entbehrlich, ja

fie fe^t fi(^ in O^pofition bagcgen, weil fie ©o^enbienfl befürci^tet.

Der ^atl)oti3i*mu* war ber Äunfl in bem ®rabe günflig, al* er

no^ mit pol9tl)eiflifd)er (Stimmung unb i)ol9tl^eiftifd)en ©toffen be«*

^aftet war. 2)er proteftantifc^c Äultu* »erlegt ben 2)ienfl be*

J^errn rein in* Snnere unb befür^tct üon ben bunten Umgebungen

ber ^unfl me^r Berfhreuung al* (Sammlung; er \)at gwif(!^en ber

äjl^etifc^en unb ber rcligiöfen (Stimmung unterf(Reiben gelernt» 5Öir^

li(^, man trete in bie 3(llerl^eittgen!ir(f)e p STOünc^en unb überzeuge

fic^ mit eigenen 3(ugen, baß ba* SSolf jwifc^en biefen rcic^gcfc^mücf^

ten Sßanbcn gebanfenlo* gafft, ftatt ju beten» Da* l^at im ^a^

t^oliji*mu* aUerbing* wenig gu fagen, benn au* bemfelben

©runbe, warum er ber Äunfl fo fe^r günftig war, fixierte er au(^

ben begriff be* opus operatum» (S^jarfame, würbige STOitwir^

fung ber Äunfl jum ®otte*bienfle foll natürlich barum nic^t abge*^

wiefen unb bie ©efc^macflofigfeit, ja bie J^äflic^!eit be* ^jroteftan?

tif^en Äultu* nid^t gutgcbeifen werben. 92ur liegt in ber 9leli*=

gion für fic^ nicl)t notwenbig ber 5rieb ber SSerebelung ber öfll^etifc^cn

formen il)re* Äultu*. 3^r 3ntereffe ijl !ein !ontemplati»e*, fon«»

bem ein pra!tif(I)e*, Erbauung» f* foll in bem anbäc^tigen ®ub^

jefte etwa* anber* werben, e* foH nit^t bleiben, wie e* war, unb
bei biefer SSeranbcmng ifl e* mit feinen I)oc^flen Söünfc^en unb

Hoffnungen abfolut beteiligt. Die iXeligion \)at Sntereffe
«Ifc^er, fiTtttfc^e ©finge V 2



(atterbing« fein entließe*), bic Äunfl feine*. Äant* Ätitif ber

ajl^etif(^cn Urteitdfraft l)at bicd ^intänglid^ bargetan. Sene SSer^

änberwng im ©ubjeftc ju bewirfen fienugt aber aud) ber bürftigc,

ber rol)c Äunfberfuc^, ja biefer fagt bem retigiöfen 3ntereffe in

feiner f^je^ififc^en ?Hein^eit OTel)r ju, ali ba« f(^öne Äunftwerf.

I)ie Äuflerungen be* tÄfc^^to^, be* ^aufania*, bafi bie alten flren*

gen unb büjleren ^ultu^bitber gott(id)er feien, ali bie neuen

f(^6nen, ftnb ja befannt. I)ad fd)one iöitb befreit, 2(ngft unb

3ittern um unfer Seelenheil l)at in feiner ©egcnwart ein Snbe

unb wir erinnern und, wie fc^on bie 3ßelt ba braufen fei, ber wir

entfagcn foHen. Die 3(bji(^ten beiber ©pl^aren fönnen fic^ (unb

e* ifl babei gar nic^t an eine gefunfcne unb friöole ^unfl ju benfen)

gerabe^u feinblic^ begegnen. Die gräflichen DarfleKungen ber

Dualen Sefu unb ber SJ^ärt^rer ^jrebigen bem jtnnlic^en SWenfc^en

einfc^neibenb, wie er ei bebarf, toai ber ®otteÄfol)n unb bie Jjei««

ligen um feine ©eligfeit litten; ber äfl^etifc^ ©ebilbete aber wenbct

mit <3(^auber fein 3(uge öon jenem l^eiligen ©artl^olomau* im

Dome ju 9)?ailanb ab, ber feine abgezogene ^aut auf ber ©(^ultcr

trägt, bon ^oujfin* l^eiligcm @raömu* im SSatifan, bem bie ®e#

bärme au* bem ?eibe gcl)af^elt werben, öon ber ^eiligen 3lgata in

ben Uffijien ju ^lorenj, ber bie ©rüfle mit Sangen gerrijfen wer^

ben. Umgefe^rt ift e* nic^t bie (Sprache religiöfer Erbauung, wenn

ein italienif^e* SWäbc^en »or einer SWutter Ootte* mit bem Äinbe

öon ?Haffael aufruft; che hello hamhino, quanto e grazioso,

quanto e carino ! önblit^ »erfolgt ber ©otte^bienfl feine Swerfc

fc^onung^lo* gegen bie ebctflen 2öerfe ber Äunfl. 9J?an weiß, toie ber

?ic^terqualm, ber Sßei^rauc^ ba* Süngfle ©eric^t bc* 9Äid>elangelo

fc^wärjt, tok ungünflig unb bunfel gewo^nlid^ bie fc^onften ©ilber

in Äirrf)en Rängen, unb toai wäre wo^l au* ber ©ijtinifc^en ?0?as»

bonna geworben, wenn fte noc^ al* Umgang*fa^nc ju ^iaccuja biente

!

@* ifl befannt, baß bebeutenbe SWcijler in Stalien unb Deutfc^^

lanb, ni(^t etwa nur in ber ^eit be* SBerfaH*, wie ^ouffin, fon^

bem in ber beflen 3cit, ftc^ nid^t entl^ielten, jene fc^auber^aften

50?artem barjuftellen. ^reilic^ auf ©eflellung, aber bie Tlufgabe

tief fi(^ immer milbern. 3lttein fie flanben felbft nic^t auf rein

äfl^etifc^em, fonbem auf religiofem ©oben, jte waren ni<!^t frei ; unb

bi«* fü^rt un* auf bie J^auptfat^e, in* ©c^warae unferer ©^eibe.
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&i liegt in ber gemeitifamen gef(i|i(^tli(^en (^ntwidflung ber Sbxnft

unb Steligion eine ft^wierige 3Cntinoniie. Snbem ftc fi(^ immet

me^r jufamnienbewegen, ge^en fie jeben SRoment ebenfofe^r

immer totittt au^einanber^ jte bilben jtc^ einanber p unb gugletc^

öoneinanbcr weg, fie fu(^en fic^, unb bie^ ©uc^en ifl ein g^i^^^i

fte finben ftrf>, unb jte jinb weiter getrennt aB je, X)ie !Hetigion

ftettt bad innerfle (Selbfl be^ STOenfc^en il)m äußerlich ^jrojigiert

gegenüber, SRic^t fein tmpixi^djti ©elbfl ifl ed, wad er ^ier an««

frf)aut, fonbern fein ibeoied, @r foK ed wieber erfennen in biefer

Bewegung, ed fott baö gegenüberfle^enbe ©itb feinen reinen ®eifl

üertraut begrüben, feinen Eigenwillen aber unb fein finnlic^e^

Seben tief erfc^üttem unb abweifen. 2)ie Steligion auf i^rem

©tanbpunfte fennt eine SSerfol^nung bed empirifc^en mit bem ibe««

aten 3c^ nur unter ber ©ebtngung, baf jene^ im Snnerftcn ger;*

!nirf(^t unb gebrochen werbe, baf ed in feinen liefen pfammen««

fc^aure, bie l^eibnif(^e tük bie (^riftlic^e, t)xei negatibc «Dloment

l^ält fte feft, um »on feinem (Eintritt unmittelbar ium SKomente

ber ijbdjittn SBerfoi^nung überkugelten, 3ene ©rec^ung be^ natura

lid)en 9Sillen^ al^ ein ftetigc^ 9öerf ber @rjie^ung anpfeifen, ben

gebilbcten SGBiUen aU eine affirmative Sin^it be^ geiftigen

unb bed ©innenleben^ anguerfennen, ift ber @tanb^)un!t ber @t^if,

ber nur implicite in bem ber iKeligion liegt. Surücfweifung alfo

bed natürlichen SOBiltend unb freunblit^ed (5ntgegen!ommen gegen

ba* reine ©elbfl im 3ufc^auer bleibt J^au^)taufgabe religiöfer

Äunflwerfe, 2)ie6 leiflen fie um fo me^r, je mei^r ftnnlic^e Dar^

fteHung^mittel ilynen gu ©ebot flehen, je meljr fie fi(^ gur reinen

^orm ergeben, unb mit ber Sollenbung ber gorm etxtiijt bad reli«!

giofe Sbeal feinen ©ipfel, TiUv wo t)olt ber Äünfller biefe ^orm?

3n ber SWatur, in ber 3Öelt; unb gerabe biefe foß fein Sbeal aU
nichtig barflellen, 3Clfo wa^ er aU »erwerflid^, ald fünbl^aft, aK
au^geft^loffcn au^ bem J^ciligtum aufzeigen foK, eben ba^ ifl eö,

wa^ er gu bemfelben Bwedfe aufnelymen unb einlaffcn foß, bad ift

ber SBiberf^jrud^, 9Borau^ fein 9ßer! verbannen foß, ba^ ifl feine

J^eimat, feine Seben^luft. Ser Söiberf^jruc^ wirb lange ni(^t ge^

fül)lt, bi« an bie ®(^weße ber Ijöc^flen Entfaltung hUiht ber ^lügel

ber tunfl gebunben, ein 9tefl alter J^erbe unb t^pi^ifer J^arte rettet

bie geforberte abweifenbe «Strenge, t>a^ ifl e*, toa^ in ben

[2]
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Sßcrfcn eine* ^iefote, eine* ^ietro ^erugino, gronc, grancia fo

fromm ergreift, fo tief rü^rt, bie ©(^üc^tem^eit in ber 3(nmut, bie

naiöe ^ürre unb SÄogerfeit bei formen, bie bo(^ fc^on bcr Ifedjf

ften ©(^önl^eit entgegenfc^weKen. @nbli(^ bricht bie ^nofpe, bie

Jungfrau ift reif unb mannbar, ba* 3beal erreicht; unb je^t, in

ben 3Berfen eine* ^^ibia* unb ^olpflet, eine* iXaffaet feiern Äunjl

itnb Üleligion ben SWoment i^rer pt^jlen (5inl^eit, 3(ber e* i|l jugleic^

ber SWoment i^rer öntjweiung für immer ; bie erblühte Sungfrau ^at

fein ©leiben me^r in ben Äloflermauem ; bie ©eburt be* religiofen

Sbeal* ifl bie ©tunbe feine* 5:obe*, biefe Tiio'e weift, wenn ber

fc^lanfe ©lütenflengel emporgefc^ojfen ifl. @* wor ju öiel Sßatur,

%u »iel ^orm in bie* J^eiligtum eingelaffcn, e* l)at mit i^r feinen

^einb in firfj aufgenommen; einen 55aftli*fen, ber fein 5Mut au*^

fangt, ^at bie firc^lit^e Äunfl an i^rem S3ufen aufgefdugt, bie

<S(^önl)eit voirb il)re Verräterin. Da* gebunbene 33en)uftfein be*

^ünfller* I)at fic^ üom legten fXefle be* 2^pu* befreit, unb mit

biefer 5reil)eit ift e* ein weltliche* geworben, o^ne e* ju merfen.

2)ie ?3unbc*feier felbft ifl bie ©ünbe ber 3(poflafie. Sänge noc^

l)ölt bie Äutijl bie firc^lic^en Stoffe feft, aber ber ®eifl ift l)erau*.

3ugtei(^ arbeitete langfl ber benfenbe (Seift im flillen, bi* er ge^

ruftet l)eröorfpringt unb jener (5in^eit auc^ öon feiner ®titt ein

€nbe mac^t. Die ^Bereinigung ber ^ot^flen Seiflungen in ber ^ei^

(igen Malerei mit ben ftd)tbaren 2(nfangen einer @ntfrembung i^on

bem fird)lid^en 3beate in ?Raffael, ber jiat)e ©prung be* 07^id)elangelo

über alle fromme Äcufc^^eit ber ^orm l)intt)eg, bie ^ntfc^ieben^eit

ber SSenesioner für 53ilbni*, ©eft^ic^te, glül)enbe* ©innenleben,

alte 9)?t)tI)ologic bei ganj genreartiger SÖe^anblung religiofer ©egem
flanbe, (5orreggio* üppige Sentimentalität: alle* bie* faßt in bie*

felbe Seit, ba in Deutft^tanb bie ^Deformation mit fd)arfem ©efen

bie ganje bunte ^^anta*mentt)elt be* 9Äittelalter* I)intt)egflreifte.

@* ifl leid)t, in ®ric(^enlanb benfelben ®ang nac^juweifen. Die

florentinif(^e unb umbrif(^e ®(^ule be* 15. 5a^rl)unbert* ent*

fpred)en ber ^eriobe be* ^l)ibia*; bie be* Slaffael, Sorreggio, ber

SSenejianer ber 9lid)tung be* ^rajitele* unb ©fopa*, wo mit ber

boDen 3(u*bilbung ber reijenben gorm an6) ba* profane eintritt,

itnb wie mit jenen bie ?Heformation, fo ifl mit biefen bie fop^iflift^e

unb fofratif(^e ^l^ilofopl^ie gleichzeitig.
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3n J)cutfc^Ianb gibt man bic firt^Uc^cn ©toffc auf, in Stalicn

bcplt man flc bei unb ücr!cl)rt fie, 2)er Äatl^oliai^mu^ fclbffc, »on

bcr 3Cuf!(ärung angeftccft unb feinen Serfall fül)(enb, »erfu(!^t eine

große !Xeflauration, bei ber i^m bie Äunjl »efentlic^c X)ienfte leiflen

foK. Dad reUgiöfe 3beal fott burd> «Wittet fel)r mobemer 3(rt/

bur(^ Stimulantia gerettet werben» 3ene eigene feine ©innlic^feit,

«selche mit bcr Srunfen^eit fcntimcntalcr Serjüdfung jufamnien*'

faßt, jene SSemtif(^ung öon SÄagbalene unb ^ompabour, jene

fd)ulbige Unft^utb, jene fofette SRaiöitat, aU jener SSi^eatcreffeft, ber

ba^ fpätere fet^je^nte, fiebge^nte, ac^tge^nte Sal^r^unbert bejeic^net,

ift ba^ SWittel, ba* ber moberne Äatt)oIi3i^mu^ aufbietet jDic

Äird)enmuftf wirb jur Dpernmujif, bie ernfle ©tocfe felbft lernt

STOenuett tanjen, bcm ©ilb^auer flehen ©alettsj^änger unb ^än^
gerinnen, bie 3(rc^iteftur lernt Rupfen, baß ibr bie gcwicfelten <^aaxi

in bic Süfte flattern, SWatreffen blicfen ft^wimmenb in lüflernen

ordnen au^ bem ?HaI)nten unb runjlic^e, Dcttct^afte 2(lte, l^eilige

J^ieronpmu^, ^ranji^fu^ ufw» fc^mac^ten mit ber SBcrjücfung bege^r^

liijtv Stnpoteng nad^ i^nen. Diefc ^criobe, bie berül^mtc große

3o^fperiobe, ifl ber 2(uflofung^gang bc^ romantifc^en SbeaB.

3n J^ottanb Ijattc bcr protejlantifc^c @eift im 17» Sa^r^unbert

einen neuen 9Öeg gcfu(^t X)a i^m bie tranfjenbentc ©eftaltenwett

cntgogen war, ergriff er bie 3ßirflic^!eit, jucrfl bie nac^flc, bereu

berbe ©egenwart nur bie Sbealität ber Äomi! ober be^ traulid^en

gamiliengciflcd gutaßt. ®ang ebenfo l^atte im 16. Sal^r^unbert

bie beutfd^e ^oefic ber Übcrfc^wcnglic^feit beö romantifc^en @pod

ben ^(ebejifc^en Zon ber berben SSotf^luft, ben ©robiani^mu^ eine*

Debefinb, ben übcrfd^rccflic^ lujligcn 3i)ni^mu^ cinc^ ^ifc^art ent#

gegcngcflettt. X)ie^ waren bic 3(nfangc einer neuen Äunfl, bereu

Snl^alt bie SÖirHic^feit, nic^t me^r ba^ p^antaftif(^ beüßlferte Sen^

feit^ fein fottte, bie @ef(^id>te, ni(^t ber SD^pt^uö. 2(ber e^ fcHte

bcr Titel bcr gorm, e^ fcl)lte bic Sbcatität bcr emflen ®c^5nl)eit.

25iefe war nur öon ben 3(lten gu lernen. Der winterliche, jwie^

fpättige beutfc^e S^arafter, feine flitte Siefe bei rol^cr ^orm fottte

mit bem ®eifle ber antuen ^lajli! burt^brungen ein neue* Äunft^

leben erzeugen, ©t^on einmal war bie antue gorm au* i^rem

®rabe erflanben, um ber öerf(^loffenen 3nnig!eit bc* romantifcj^en

©ernüt* 3ur ft^önen ^rfd^einung ju »erl^elfen ; c* war in Stalien
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im 15. Sai^r^unbcrt, aU bie Florentiner on biefe reine Duette ju»

rurftraten, auf bereu ©djultem ?Haffael pljU Tihtt ungenügfam

au^)ft unb äerrt man an bcr antuen ^orni, gießt einen fremben,

eitlen, mobern^fclbftöffattigen ®eifl in i^re gefunben ©lieber unb

öerfel^rt fte enbtic^ fo, hii man fie wirfUc^ mit fe^enben 3(ugen nic^t

me^r fte^t. 2)ie miföerjlanbene 2(nti!e ifl eine ^auptbebingung

be^ 3opfe^.

fnadj ber ^itte be^ »origen Sa^r^unbert* ge^t üon Deutfc^lonb

auÄ bie fHeinigung ber Äunft burc^ bie fXeinigung be^ ©inne* für

bie antifc gorm. 3ßincfelmann erloft un^ t)on jenem ^o^lfpiegel,

bur(^ bcn wir bie Tintih gefe^cn l^atten. önblic^ erfennen wir in

ben .^omerifc^en J&elben wieber SKenfc^en unb nic^t mel^r renom»

mijlifc^e ©arbeoffijiere, al^nen unb ft^auen wieber, wai fflatux fei,

große Statur, @til, @ei|l in SRaturform, Üöeben unb ©ein im SÄit«»

telpunfte, Dueltwajfcr, SWilc^ be^ bebend. Äarjlen*, ©achter,

©^icf ergreifen mit froftiger ^anb, toai SGBinfelmann entberft. Die

55arbaren l^atten jum jweiten SÄale bie 2(Ite ©elt erobert. Die

grobe beutfc^e SRatur lernt enblic^, toai il)r ba* ©(^werfle ifl, ^orm.

Die beutfc^e Sjjaterei beö 3ÄitteIaIter* ijl bewunberung^würbtg

in ben jwei dußerflen <Btitin ber Darftettung: ©eelentiefe bed

2(u^brudfd unb Hcbeüotte tec^nift^e SSottenbung bcd einzelnen; aber

bie ^itu fel)It, bie iHunbung, ^tuß unb ©c^wung großer formen,

bie fc^one ©eftalt, furj bie ^kflif. 5ßa^ fc^on ©iotto am ©oume
erfaßt, giefole tro^ aßer Sranfjenbenj feiner ©toffe gefüllt, jla teil««

weife erreicht, 9)?afaccio im 9Äittet^)un!te mächtig ergriffen, ba«

liegt in Deutfc^tanb noc^ bem 7ilhxz&)t Dürer in weiter ^eme, bie

©htiptur flreift na^er baran in ^eter SBifc^er. 3(ber welcher Unter«»

fc^ieb auc^ jwifc^en biefem unb bem beinal^e um ^unbert Sa^re

älteren ©l^iberti I Dann folgt Deutfc^Ianb* tiefe Serrüttung, inbe^

ba^ 2eben ber Station in bie innerflen Steile jurücfgetreten nur für

rein geiflige 5;aten aufgefpart f(^ien, bi^ enblic^ neue Äeime bie

@i^becfe burt^brec^cn unb Deutfc^lanb, f^)ät, aber beflo nachhaltiger

unb inniger, fein tiefe* ®tmüt mit ber !laffif(^en ^orm »ermol^lt.

di war in ber ^oefie ebenfo; bie romanifc^en SSolfer, bem Slatu^

rell unb ber ©timmung, worauf bie 3(nti!e l^cröorgegangen ifl, nie

gans entfrembet, feiern bie flaffifc^e ^eriobe i^rer Dichtung fdion

im 16. unb 17. Sal^rl^unbert, wä^renb fie bei und nac^ bem SSer^
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faß bcr öom antuen ^ormgefül)! fo weit entfernten ^oefie be^

2Äitte(alterÄ in tiefer ?Äo^eit liegt» $Bir fottten erft anbere ge^

f^id^tli^e 2(ufgaben k>oItbringen ; toit ioUtm, wie fein anbere^

aSoH, entft^Ioffen mit bem STOittelalter, bem ©eifte ^)]^antaftif(!^er

^ronfgenbenj, brechen, bie eigentlichen romantifc^en ©toffe, bic

auf biefem ©eijle berufen, lieber aufgeben aU jur eleganten ^orm

ergeben unb erfl fpät bie f^ruc^t ber l^umaniflif(^en ©tubien ernten,

ben gebilbeten, mit ber 2öir!li(^fcit üerfo^nten freien ®eift ber

mobemen 3eit in bie jitbernen (Schalen antuen ^)laftifc^en ©inne*

gieflen. @rjl im legten SSiertel be^ 18. Sal^rl^unbert* öerfc^melgt

@oetl^e flaffifc^e ^ornt unb gemtanif(^ed, romantifd^ »ertiefte^

(Seelenleben jur @inl)eit bed ntobernen SbeaB. @benfo bie bil^

benbc Äunjl. 3Cber wer gule^t lac^t, lad)t am beften» 2>ie italie?

nifc^e Äunfl liegt noc^ tief im argen; nur bie ^ran^ofen unb ^eU
gier jinb un^ gefolgt*

3n3tt)if(^en, e^ fehlte nodf ein ©c^ritt. X)er <Stanb^un!t ber Tin*

tife ift nidjt bad Clement, worin ba* ©emfit fic^ ganj gefättigt

füllen fann, bem feit bem S^riflentum unb feiner 2)urc^bringung

mit ber innigen Statur beutfc^er SSolfer eine neue 3Belt unenbli(!^er

©efü^le» aufgegangen ift. ©ang Ratten o^nebie^ bie grofen Dic^^

ter t)on bem 2!Äi|l»erjlanbniö unb öon ber falfc^en bogmatifd^en

^Tnwenbung ber 3Cnttfc fic^ nic^t befreit* @in fleine^ (5nb(^en Bo^Jf*

banb war noif fangen geblieben. STOan fennt bad Äunfhtrteil ber

^^unflfreunbe" in ÜBeimar, i^re SO^ifac^tung ber fRomantü, tl)re

^orberung ^jlaflifc^er ©toffe für bie SWalerei. 3Cu(^ bie ^oefie war

»on ber falft^en Älaffijität no(^ nic^t ganj frei; ©oetl^e meinte

eine 3l(^illei^ biegten ju fönnen. dttoai Sanoöa, etwa^ «Oofge?

ft^madf beÄ 18. Sal^rl^unbcrt^, ctxoa^ ^uber ift bo(^ not^ in man«»

(^en feiner I)i(^tungen. dim iKeaftion mufte erfolgen. I)ie ro»-

mantifc^e ®(^ule trat auf, ein fpatgeborencd Äinb ber eigentlichen

?Homantif, weld^e nic^t »ergeffen fonnte, ba^ fie in Dcutfc^lanb, am
©c^luffe be^ STOittelaltcrö unterbrochen, i^ren öolligen 3(bf^luf

nic^t Ijüttt öollbringen fonnen; ein neue^ SKittelalter trat auf,

aber fein wirflid^e^, ein in einem frembartigen ©eifte, bem mobemen,

refleftierte* fün^lic^e^ sojittelalter : unb barin lag ba^ Äranfe, bafi

man bie^ itberfa^, baf[ man ganj in^ !0?ittelalter gurucf wollte unb

fopfuber ^id) felbfi in feine Äir(^e flörate. SWan begriff nicl^t, baß
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e^ ebcnfo cinfeitig ifl, tai STOittcIaltcr, wie e* gcl)t unb fielet, al*

hai Haffifc^e 2((tertum mit Stumpf unb @tiel erneuern §u kDoKen^

baf unfere 2(ufgabe immer nur fein tatin, t>on jenem ben (Scmütif

tttxif bie geiflige UnenbHd)!eit oI)ne bie ^^anta^meU/ in benen fte

fid) verworren barfleHte, öon biefem bie Hare ^orm aufzunehmen

unb beibc Elemente gur innigen Durt^bringung gu fä!)ren. 2öie bie

^oefie, fo reflamierte nun aud) bie SÄalerei bie 5Romantif: ein

ifbifft notwenbiger ©c^ritt öon unenblic^en folgen, X)enn ba^ bie

alten ©ßtter nic^t »ieber in^ Seben gu rufen ftnb, ba^ eine ganje

SÖelt, bie neue 3ßelt mit i^ren SI)ara!terfiguren, i^ren fc^wärme««

rifc^en blauen 3(ugen, bie ©efc^ic^te mit all ben Srad^ten unb ^or^

men, in benen fie ftc^ barfleCte, bie beutfc^e Sage, ber gange ©c^au^

^)la$ ber romantifc^cn ^ocften— fofern nur nic^t bie romantif(^e SÖun«:

berwelt felbfl mit i^rer I)ur(J)brc(^ung alter feflen g^ormen, fonbem

ber ©laube an jene Siöunberwelt unb ber »on i^m fel)nfü(^tig ge#

leitete SOJenfd) bie 3lufgabc war —, bie bcutfc^c Sanbfc^aft, !urg,

baf ein unenblid)ed ^elb erft no^ gu erobern war, wer fie^t bie*

nid^t ein? 2tber auc^ ^ier biefelbe SSerirrung. I)a* SWittelatter

mit J^aut unb «Omaren, feine Äirc^en, feine Segenbcn, fein SJÄpt^ud

fottte erneut unb bogmatifc^ aB l)od)ftc 3lufgabe anerfannt* werben,

blonblocfige, »ergi^mcinnic^taugige ©tembalbe wanberten nad^

?Rom unb J^r. Oöerbecf würbe fat^olifc^.

Raffen wir nac^ biefem ©pagiergange wieber öor unferem ®ej»

mdlbe ^ojlen, ^ier I)aben wir eine ^ruc^t biefer 2enbengen, eine

©eichte, ein @eneralbefenntni* üon Oöcrbecf* Äünfllerleben.

3c^ faffe bie ©ac^e jc^t an ber 3öurgel unb fage: tai ^ringi^)

ber iXeformation, in ber Äirc^e felbjl nur unöoUjtdnbig aufgeflcllt,

üon ber 3Ötffcnfd)aft, üon ber Jöeltbilbung burd)gefu^rt, I)at ben

Dt|)m^) bed STOittclalterÄ ein für aUemal rein ausgeleert. Unfer

©Ott ift ein immanenter ®ott; feine Sßol^nung ift überall unb nir^

genbd; fein ?eib ifl nur bie gange Üöelt, feine wa^re Gegenwart

ber 9)?cnf(^engeifl. Diefen ®ott gu »er^errlicben ifl bie ^odjfte

Aufgabe ber neuen Äunfl. Die ®efc^id)te, bie 9Öelt ald ©c^au«»

pla$ bed J^errn, bie naturgemofe ®irflid)!eit in f(^arfen, ni(^t xo*

mantif(f> fc^wanfenben, feflen Umriffen aU eine Bewegung, worin

ftttlic^e aWäc^te ©otteS Gegenwart öerfünbigen, wo ^^^immelSfröfte

auf unb nieber fleigen unb fic^ tk golbenen @imer reichen", ba* ifl
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bad ^clb bcÄ mobcrncn Äünflterd, 3Bir fennen feine 5Bunber me^r

ald bie ®unber bed ©eifled, biefe innere Stomanti! bringe ber

ÄünfHer in gebiegenen, ^)Iaflifc^ geläuterten formen gur Qx\&itu

nung. J^ieburt^ ifl bie ürt^tit^soreligiöfe SWalerei, bie man fonfl

aU ben !)ö(^flen Sweig ber ^iftorif(^en SOJalerei anfa^, offenbar öon

biefer ©teile vertrieben, ja fie ifl aufgel^oben, ©inb e* jo to&i

\dfon brei^unbert Sa^re l^er, bafi jie ZoUi »erblichen ifl, unb nur

mit gabanift^en iHeijen Ijat man üjt ein neued ©c^einteben eingu^

treiben gefuc^t» Unter anberem mögen SWabonnen unb J^eiligc uff.

immer noc^ üorfommen; man fann bem Äünfller nic^t öorfc^reiben,

bie (Stimmung be^ !at^o(if(^en 9Äitte(aIterd mag i^n gelegentKc^ er««

greifen, ba|l er einmal ein J^eiligenbilb(^en malt, fowie er unter

anberem au(^ einmal bie alten @otter wieber auf einige ©tunben

bei un^ einführen mag. 3lber er flelle biefe 3(ufgaben nic^t al^

^rinji^) auf. @r mag e^, tuenn er eine lebenbige Seiche fein will.

Unfere ^unft ^at aUeö verloren unb baburc^ aUeö gewonnen; ver^

loren bie ganje ^ata SÄorgana einer tranfjenbenten 3ßelt, gc;»

Wonnen bie ganje wirflic^e ©elt. Die SO^alerei bed 3ÄittelalterÄ,

wie fein ©laube, legte bie gange @rbe in ben Fimmel I)inüber, bie

unfrige jeige ben .^immel auf @rben. 2)ie 3ltmof^^äre unfere*

Planeten ifl für und feine ©eiflerwo^nung me^r, ber ^origont ijl

gereinigt; feine ^een unb ©nomen fc^immern mel)r burc!^ ben

SRebel, feine Oötter unb SWarien thronen auf abenbroten 3Öolfen:

ti ift 9lebel, ed ftnb SBolfen, aber bie SBBelt felbfl rücft nun ind

»oßc 2i(^t, ba voriger jwifd^en il^r unb ber ©onne eine jweite

Äorperwelt i^r bad Sic^t entzogen, fie liegt aufgefc^lagen vor und,

bie ©tra^len ber Äunfl fonnen i^r hei^ ed ift ?uft, Sic^t, offen.

2)af, wer biefe ^ette, flare 3Öclt im ©egen il)rer ©otterfräfte bar?

flellt, inbem er bad ©emeine, wad blo^ enblic^ an i^r ifl, im

Säuterungdfeuer ber ^^antajie oudf(^eibet, ®ott nic^t verherrliche,

bafI man nur entwcber @ott ober bie SQBelt, entWeber bie Sbee ober

bie 9Birfli(^feit, entwebcr bie SRatur in ber l^eiteren iXegung großer

Ärdfte ober bie Übernatur barjleUen, entweber nur artijlifc^er Sßatu^

ralijl ober ©upranaturalijl fein fonne: wer bied behauptet, ifl ein

9)?ani(^aer, ein Äünjllerpietift, ein SIRenfc^, ber ni(^t weif[, baf ni(^t

bloff unfere 2^eologie, fonbem unfere gange ©ilbung längfl über

bad 2)ilemma bed Slationalidmud unb ©u^jranaturalidmud ^inaud
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ij!, ja er ifl ein SÄenfc^, ber feine »a^re iHeligion l^at Denn

wo^re ^rontmigfeit »ertraut auf ®ott, baf er bei unÄ unb mit und,

bafi er ein ®eijl fei, ber nic^t in fic^ bleibt unb fic^ nic^t üerUert,

tt)enn er feinem anberen fic^ ganj mitteilt» SWeint il^r benn, baÄ

fei gufällig, ba|l wir einen Sutl^er, einen Äant, fiepte, ©c^eHing,

J^egel, ©trauß ^aben? I)a* Wnne in ber SÖiffenfc^aft eingef(^loffen

bleiben, fei nic^t <Bpmptom unb ^pxadft unferer ©efamtbilbung,

fliefe nic^t in fte iuxM unb muffe auc^ in ber ^unjl burc^brec^en?

@in grofe^ ©tüdf @efc^ic^te verleugnen ifl immer ©a^nfinn.

aSerfenne nur bein SSoH unb toai e^ getan, ben ©li^ be* freien

©ebanfen^ auf feiner tiefgefurchten ©tirne; gel^ nad^ ?Hom, um bie

etoig junge ^ntife gu t)era(^ten unb bad )Dern)elfte 2)?ittelalter ju

verjüngen, laf bt(^ von iXotjhum^f unb 5Blauftrum^f mit abgeflan«!

beneifi 2Öeil^tt)af[er fprcngen: wir laffen bie 5oten il^re $oten

begraben.

Unfere ^Bd)fte ^Aufgabe ifl je^t ba^ fogenannte ^)rofan««Mflorif(l^c

©emalbe nebft feiner SSoraudfe^ung, SSorflubie ober wie man e*

nennen mag, bem eblcren ©enrebilb. iXobert war epoc^emat^enb.

SWenft^en in gewöhnlichen, ^armlofen (Situationen, aber SWenfd^en

mit ber Einlage ber ©röße: Diefer ?3auemburf(^c an* 3oc^ I)inge^

le^nt 3tt)if(f)en ben gewaltigen 93üffeln, e* ijl ein ßincinnatu^ in

i^m verloren gegangen; biefe l^o^e ^rau mit bem Äinbe auf bem

Erntewagen, fte fßnnte ?Haffael ju einer SRabonna fi^en. di ftnb

©enregemalbc im I)iftorif^en, l^o^en ©tile gefül)lt unb fomponiert,

fd^wanger mit l^iflorifc^em ©eifte. SSftaxi bringe folc^e 9?aturen in

^anblung, unb wir ^aben ba^ ^iflorifc^e ®emalbe. 3tnfange ftnb

ba, aber vereinzelt, noc^ feine ©lüte, noc^ fein ©c^wung. 3luf ben

I)iftorifc^en ©itbern ber 2)üffelborfer ©c^ule liegt noc^ bleierner

Sobe^fc^lummer ; bie 3Äünc^ener ftnb rüfliger, wiewol^l fte mitunter

ettoai fc^wer an ber gelel)rten ©arberobe be^ 9)?ittelalterd tragen;

am meiflen bramatifc^e (Spi^e, aber tl^eatralifc^ wie immer, l^aben

bie ^ranjofen. Doc^ e^ ift gut, ba^ wir nur erfl ben $Beg ge*

funben l^aben. t)ai ^5t)ere @enre unb bad profan^iflorifc^e ©ilb

warteten eigentlich bi* je^t auf il)re ©eburt, fie ftnb von geflern.

3(nfange fie^t man im 50?ittelalter hti ben SSenegianern, hti iXaffael,

fröl)er fc^on bei ben Florentinern ald Spifobe, ba einer ^eiligen

J^anblung eine @ru^)pe von Sufc^auern, ©ilbni^figuren au* ber
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@ef(^i(^te/ auferlief zugegeben tourbe^ wie bei fO^afacciO/ ®^ir(an^

bajio^ &ojtmo iHofeHi unb anberen. 3(ber bie Seit war noc^ nid^t Qt^

fommen, Der gefdjic^tlic^e ®cifl formte bem SÄittelatter nic^t auf>

ge^en, bie objeftiüe ©etroc^tung, bie er »errangt, fe^t aße SSermitt«!

(ungen ber Äriti! unb ber freien Unitierfalitat üorau^, bie erfl ber

jnobeme ®eifl auf fic^ ju nel^men »ermoc^te, 3(ber welche 5BeIt,

welche unge^obenen ©c^ö^e liegen no(^ üor unöl dlux ein ©ebiet

öon l^unberten: bie beutfd^e @efc^ic^te, bie J^o^enflaufen, bie

beutfc^e J^elbenfagel 9Öem muffen fold^e ©toffe nic^t tai J^erj

fc^wetten? Unb ba fottte feine SSer^errlic^ung ©otted fein? (5^

l^anbelt ftc^ l^ier int ©runbe ganj einfach um eine logifc^e Kategorie.

9Ber hd^anputf @ott werbe t)on ber ^unfl nur gefeiert, wenn er unb

fein überfinnlic^ed fXeic^ in greifbaren ©eftaften über ber @rbe unb

mirafulo^ in fie einbrec^enb bargejleUt werbe, ber heifauptet, ber

@eifl muffe neben bem Ädr^)er felbfl wieber aU Äor^jer befleißen,

ba^ ©ange muffe felbfl wieber ein 3:eil fein, ^^ant^ei^muÄ l Sfl

ber 2Äenf(^ ©ott?" SReinl (5in STOaler fü^re eine grofe gef^ic^t^

lid)t ©jene auö, worin eine altwaltenbe |ittli(^e STOac^t fiegenb

ober gum J^elbentobe fldrfenb i^ren Sriump^ feiert : fo ifl feine ber

einzelnen ©eflalten, totlift bie gange ^ompofttion fonfiituieren,

gleich ©Ott, aber baö ©efamt^)robuft ber .^anblung, gu bem fte ju*

fammenwirfen, unb ba^ unenblic^ grofier ijl, ali jiebeÄ ber mitwir^

fenben ©ubjefte, ba^ ift — nid)t ©ott, aber ein ^latt aui bem

©uc^e ber ©ottl^eit, ein 2(ft au^ ber ©efd^ic^te ber ©elbftbewegung

©otte*. (5d gibt feinen ©^jrung ju ©Ott 2)a^ 3(bfotute ifl nur

2Cnfang, ^ittt unb @nbe aKer ber SSermittlungen, bur^ bie eö ft(^

offenbart; ©Ott wirft nur burc^ Organe» 3n Slaffaet^ ©(!^uU »on

3(t^en ifl fein einzelner ^^itofop^ bie gange ^l^itofop^ie, jle gel^t

aU ©eifl burc^ ba^ ©ange, ijl ^ringip unb ^a^it alter ©Heber biefe^

l^o^en organifc^en ©ebitbe^, 3(ber in ben ^re^fen ^ermann* in bem

Uniöerfttat^^aufe gu ^onn ifl bie ^^i(ofo^)^ie unb bie 3;^eotogie

neben bie großen SOJanner, in benen fie fic^ wirfHc^ »erfordert,

ali bie l^ol^te unb fc^atten^afte ^igur einer 3(ttegorie grobmateriali^

flifc^ l)ingefe^t.

2)o(^ enbUd) genug ber allgemeinen fXeflejionen. 55ei einem

tunflwerfe fommt e^ auf bie^orm an, ci ift nici^t p^ilofop^ifc^,

fonbern dfl^etifc^ gu richten, unb voai p]^ilofo^)l^ifc^ unwal^r, muf
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in i^m aH unf(^ön aur (Jrft^einung fommem .Duerbccf tr&flt fclbfl

bie 6(^u(b/ wenn wir mtijt p\)\lo\opfiiiii, ali äftl)etif<l^ ^u ^erte

giengcn, er Ifat einen Äotec^i^muÄ gemalt, er ^at mit bem ^infel

eine ^fb^anbiung gefc^rieben, er bidjputiert mit ber ^aUtte, wir

antworten mit ber ^eber. tXber nel)men wir'* einmal oft^etifc^.

X)af bie itoti ZeiU beö S&i(beö feine Qixdjiit Ijohtn, mußten

wir oben au*fpre(^en, unb wir fßnnen je^t ^injufe^cn, baf fi(^ ber

SReifter !)tefür nic^t auf bte 50Ber!e ber alten ©deuten berufen borf.

@ie entfc^ulbigt ber £)uaUdmu^ beö ^immelö unb ber @rbe/ in

welchem eine öerflungenc 5ßettanfd)auung fid^ bewegte. Unb bo(^

wiffen fte eine @inl)eit l^er^ufteUen, bie wir auf bicfem ©ilbe »er^

gebend fuc^en. t)üxi) wehmütigen 3(ufblicf glül)enber 3(nba(^t finb

gewo^ntic^ bie irbifc^en f)erfonen auf bie überirbifd^en, buri!^

freunbitd^ed Steigen nad^ unten biefe auf jene bejogen, unb in

?Äaffaer^ disputa bilbet ber 92ad)tma^Bfeld^, bie t)immlifd^en

©trauten fammelnb, ein mt)flif(^eÄ SSerbinbung^glieb beiber 2öelten.

9?el)men wir nun beibe Seile für fic^ unb fe^en äuerft nac^ bem

oberen. 20?abonna thront, ein feufdje^, reinem, bejaubernbed 9Ääb^

c^en ; ba^ Äinb, biefc^ wenigflenö naä) unten geneigt, Heb, rü^renb,

sum Püffen. J^ier geigt jtc^ O^erbecf^ milber weiblicher ©eniuö in

feinem (Elemente. Döcrbecf^ ©til fuc^t be!anntli(^ bie ^itte gwifc^en

iJiefole unb ?Kaffact; »on biefem ben ^tuf unb bie iXunbung, grei*

I)eit ber (Seflalt, üon jenem bie feufdje ©d^üc^tern^eit, bie feiige

Snnigfeit, bie ©abbatflitte, ben Üleft t^pifc^er ©ebunben^eit unb

J^erbe. 9)?an mochte fagen, er fud)e ben Slaffael ba gu ergreifen

unb feftgul)alten, wo er in feiner florentinifd^en, nod) ttxoai flrengen

^eriobe ftanb; aber ?Haffael l)attt toö) fc^on bamal^ unb »on 7in<t

fang an me^r SWännlic^feit unb ©ottigung, al^ Ooerbed jemals

erreid^en fann unb wiU. ®ein @eniu^ ijl eine aufblü^enbe Sung«»

fron, beren Änofpe noc^ nid)t gang gebrochen ifl, beren formen

»erfi^amt üor ber ©(^welle gur STOannbarfeit innel)alten. SBeld)

f(^dnen 3(nfang bitterer Entfaltung na^m biefer ®eifl in ben ^teitm

ber SSitta SWafftmi ! 3öie milb unb !lar liegt ber ib^ttifd^e Duft auf

jenem lieblichen 53ilbe: bie 3lnfunft ber Arminia bei ben .Oirtenl

Unb welche Sißelt, toeldjtx ?Heid)tum bon eblen ©toffen lag biefem

reinen ©treben aufgetan I 3fber er befci^lieft, biefer fc^önen 9Belt

?ebewo^l gu fagen unb fiel) in bumpfen Kapellen gu »erriegeln.
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@d fei benn; wer burt^aud ^bnäi ober ^foffe werben will — wir

fonnen'ö i^m nidft t)erwe^ren. £)af nun in biefem eng befd^Iojfenen

Greife bad 3bea( ber ^abonna ed fei^ wo^u biefe J^anb am nteijlen

^eruf Ifatf begreift ftc^; ^war nic^t bie flolje Königin ber J^immel^

woI)I aber bie feufc^e fD^agb bed J^enn^ bie f(^am^aft über bem

©e^eimnid i^rer Berufung finnenbe ©raut, ifl ganj eine 3(ufgabe

für feine finblit^e ©ragie, 3o, fte ift fd^ön, biefe SWabonna, biefe

reine 5aube fonbcr ©otte. Unb boc^ — e* ift etwai barin, i&f

weifl nic^t wad, etwaö 2((mana(^, ettoai SSieltiebc^en unb S3ergi#^

meinniä)t @d ifl ein 3ug, ber in aKen neueren SBobonnen unöer^

fennbar ifl; ntan fielet il)nen eben eine Seit öH/ wo e* ©tomm^
büc^er, toiele ©picgel, STOobejournale unb Sitelfupfer öon $af(^en^

büc^em gibt Sßie foK ed auc^ anberö möglich fein! ®ie fann

ein SWenfc^ feine ^tit üerteugnen! 2)ie betcnbe SD?abonna »on

J^einric^ J^eß in ber 3(tter^eiHgen!ir(^e gu ?D?ünc^en ift ein wunber^

(iebric^cÄ, frommed 35ilb, unb bo(!^ auc^ fie ^at benfelben 3ug» 3Bir

wiffen einmal, cd gibt feine menfi^U^e 3ungfrau, bie 2uglei(j^ eine

göttliche, feine @mpfangnid, bie augleic^ au^er bem SRaturgefe^

wäre. 2J?ag ber @injelnc ed glauben ober nic^t : bieö ijl ganj gleic^i«

gültig ; ed ift in ber 3(tmofp^are, er fc^lürft biefe ©ilbung in jebem

^(temjuge mit ein. fflnn foU aber bennoc^ eine jungfräulicj^e

STOutter bargeflcHt werben; wol)lgemerft nic^t in bem rein fittlici^en

<3innc, wonad) bie wat)re ^iehe bad (Sinnliche abelt, bie wo^re

grau fletÄ fcufc^e ißraut hUihtf fonbern im firc^lic^cn Sinne eined

SRirafeB, einer unbegreiflichen Sjiflenj. Diefen 3wang gegen ba*

Seitbewuftfein, biefe 3lbfi(^tlic^feit follte man bem 53ilbe nic^t an*

füllen? 9?ein, eure ?0?abonnen finb nic^t 20?abonnen ber alten Äird^e;

fte ^abcn in ben ©tunben ber 3Cnba(^t gelefen, fie finb in einer

^enfion, in einer 3;od)terf(^ule aufgewac^fen, ein 3ä^r(^en wenig<»

flend, ja fie trinfen 2:ee, wenig, aber ettoai, Diefe ^ier l^dlt ja gar

eine ©d^reibfebcr in ber J^anb; gebt ad)t, fte nimmt ein ©latt auö

«inem 3(lbum mit ^Rofofoarabedfen am iKanbe unb ft^reibt etwa*

au* 5ean ^aul barauf — nein, fc^one* 9)?abc^en, ic^ glaube ed nic^t,

baf bie* Äinb 5^r Äinb ifl, @ie finb ju fittlic^, audf ijat ber J^eilige

©eijl einen anbern ©ef^madf, etwa* berber; einen Simmcrmann
l)atten ®ie fc^werlicb geheiratet; »ielme^r ein Sbeal »on einem fitt*

litten, ^oc^fl mufler^ften jungen 9)?ann, angefleHt etwa beim Äirt^en*
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unb ®d)tt(n)efen/ trgenb einen Ober^ofprebiger^ ber ©(ocfentone ge«»

((^rieben Ifat — ben warb idj S^nen cm|)fe^Ien. Tihtt »ic fret)lc

id)! 2)ad 33ilb ifl boc^ fo fd^onl Unb id) I)abe bod) re(^t; eine

S^abonna ifl für unö eine Unm&gUc^feit Die alten ^altx^ ya bie

fonnten eö. 5ßie innig ber einzelne on fie unb ben ganzen STO^t^en^

umfang ber ^itd^e glaubte^ war babei nic^t wichtig ; bie ^orberung

einer befonbern ^römmigfeit an ben Äünfller ifl in aUen Seiten

l&dftxlidj; unb xoai ^icfole malen fonnte, banfte er gewiß nic^t ben

©ebeten unb krönen, mit benen er an bie (Staffelei trat. X)af bie

2ßei^e ber (Stimmung nidjt feilten barf, »erfleht fi(^, aber wie ber

^raftifc^smcnfc^Iic^e Sl^arafter unb bie 3nnigfeit bogmatifd^er

Überzeugung bamit gufammen^dngen^ inwieweit baö 3bea( feiner

aftl)etif(^en Äontem^fation aud^ bie ^erf6nlid)!eit be* Äünftter*

burt^brungen ^aben muffe, barüber muf man in feinen 55e^oup^

tungen fel)r öorftc^tig ju 5fBer!e ge^en, benn bie ^rage ift gar nic^t

cinfa(^. SSon bem alten, ftrengen, ürt^Iic^en ©iotto Ijat man
mancherlei 3Cne!boten, worin er eben nic^t fe^r lammfromm er^

fd)eint; ber anba^tglül^enbe ^erugino war, wenn man auc^ »on

Safaris ©(^ilbcrung manc^e^ abgießt, ein SWann, ber bie ®üter bed

?eben^ wo^t ju fc^d^en wußte, unb bie 9)?afer ber reifen ^eriobe

o^nebie^ waren famt unb fonber^ ©eltünber. TiUtin wie locfet

fle leben unb benfen mochten: bie ^ringi^ien, bie ©runbflimmung

bed Äat^olijiömu^ Ijatten fic mit ber SWuttermilc^ eingefogen, wir

neueren aber, ^aüfolif wie ^roteflant, wir Äinber einer ^tit, wo
eö gräcfc unb Ärawatten gibt, l^aben bie entgegengefe^te (Stimmung

in aßen ?Reröen unb 3(bem, unb jcbe 9)?ul)e ifl »ergebli(^, un^ auf

bem SÖege ber Überzeugung, ber Dogmati! in jene gurüdf^uöerfe^cn*

Da^in fommt man nic^t mit Dam^ffraft, e* ifl au^ unb »orbei*

3(ber gefegt, man !onnte; gefegt, ber reife, »erflanbige SÄann

fönnte noc^ einmal in atte naiüen 3ttufionen feiner Sugenb gurücf

:

foffte er benn fo unüug fein, badfetbe in ber ^unfl ju »erfuc^en,

wo er mit SWeiflem riöaKfteren muß, bie att ben fünfllic^en Um«»

weg nic^t nötig, bie atted öon felbfl beifammen Ratten, wa* eine

ffidfite ©tüte fir(^Ii(^er Äunft bebingt? Äßnnen wir benn im bejlen

gaKe mel^r erreid^en aB einen flüchtigen 9?ac^glanj, eine löbliche

aieprobuftion beffen, wai fc^oner unb urfprünglic^er fc^on bagewefen?

2ßer ijl benn fo toricfjt unb fleHt jtc^ o^ne 9?ot in eine Kategorie,
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in welcher er unerreid)6arc SRebcnbu^Ier finbct? 2)ie teligiöfe Äunft

fei in il^rer (Jntwicflung unterbrochen »orten unb unüoUenbet Qtsf

blieben, wir foHen fie jur Steife bringen, meint Oöerbecf (©. 14).

Daf iij nic^t n>ü^te. ttai fünfge^nte unb ber ^(nfang be^ fe(^}e^n^

ten So^r^unbertd, bie frorentinifc^e, umbrifc^e, mailänbifc^e @^ule,

?HaffaeI ali ©ipfel öon atten, ^ben, toai bie STOaterei irgenb aui

ber fat^oHfc^en Söett sielten fonnte, bid auf ben Orunb ^eraudge^

jogen. X)iefer ©runnen ifl au^gefc^öpft 3utiand erneuerter ^ol9^

tbei^niuÄ fonnte feinen ^l^ibia^ unb ^oIpHet mtijx geugen. (5omeIiud

\:jatte ti teic^t, bie offenbaren 5Berftoße bed SWi(i)elangeto gegen ba*

firc^lic^e 3beal in feinem Süngflen @eri(^te gu »erbeffem unb gugleit^

atted ®rofe biefe^ gewaltigen SßerfeÄ gu entlegnen. (5^ ifl eine ganj

tüdjtxQe 9?ac()al^mung, aber verlorene ^ittie, benn hk ©ac^e ijl

gröfer unb urfprüngtic^er fc^on bagewefen, unb toai für jene Seit

rec^t unb gut war, biefe Se^re öon ber 5BerbammniÄ, ifl für und

fraß unb jurüdffloflenb.

X)k .^eiligen, wete^e Wlaxia umgeben, jtnb in bemfelben fc^ü(^i»

ternen, frommen 5one gehalten. SSiel ®(^öned; wie trunfen on#

bad^tig ber mafenbe Sucad ! 3Cber nid^td, wad trifft unb pacft, ni&jti

SWäc^tiged» Die SKannerfö^fe 2)aöibd unb ©atomod erinnern an

bie ^errlic^en ©eftalten auf ?HaffaeB 2^eotogie in bem oberen

^a(b!reife, aber bie ©c^neibe fel^lt, fie jinb matt unb ialjm* @d

ifl faflriertcr iHaffael: eine 9}?anier, bie fl(^ übcrl)au^)t je^t hd

unferen talentöottercn Sßertretern ber retigiöfen 9Äalerei jur fano^

nifc^en audgebilbct ju I)aben fc^eint Qi liegt auc^ fo nal^e» 9taf^

fael ^t bad religiofe Sbeal jur öollen ©d^önl^eit entfaltet, aber

ifl au(^ fc^on in bad Un^eilige ^inaudgefc^ritten ; fo entlegnen wir

ben ^luf unb ©c^wung feiner formen, bef(^neiben i^n aber etwad,

nel)men ttwai Srodfenl^eit unb Stimibitdt ber alteren ©c^ulen bas«

au, unb wir befommen baö ?Hec^te. (So f)at man w e b e r ?Haffaeld

bobe, männliche ^reil^eit, n c^ bie fraftige tppifc^e (Strenge ber

Älteren, fonbern jene eigene 9leinlid)feit, (Sauberfeit, Äojlbarfeit,

®mkQÜ}iit, ber bie ddm ber SJJdnnlidb^cit fet)len. 9Bie lieblit^

f(^6n finb bie ^om^>ofttionen J^einle* (für ^redfen in einer Äa^

pelle, fte waren in ber ^ranffurter Äunflaudjlellung im 3tpril ju

feben), bie fieben ©eligfeiten ber ©ergprebigt barjleltenbl 9Bie tief

ber @cijl biefed SWanned ift, bewies au(^ tim 3ei(^nung, bad ?eben
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bcr Viltflctt Sup^rof^ne naif bcr Titt bcr alten SWeiflcr in fort#

laufenben ©jenen auf einem $elbe entfaltenb/ t)oII epifdyen ®e^

fü^B^ t)on gemütlicher J^eimtic^feit im tiefen @rnfle. 2(ber wir

fonnen un^ in biefe fo ibeeüen ^ormen^ ani benen baö ®xoht ber

SOBiTHic^feit I)intt)e9getilflt, ba* fcl^roffe, öotte SWudfeUeben, ba*

^euer ber SO^änn(i(^!eit in ©c^miegfamfeit unb Saubenmilbe auf^

gelofl ifl, nur fünfWic^ ^ineinfü^Ien» di ijl eine ©timmung, wie

fte ein 3)?äb(^en am S)?orgen ber Konfirmation empfinben mag.

ühn man wirb älter, eÄ fommen anbere Sage, bie Seibenfc^aft,

ber 2)rang be^ bebend, bie ©rfa^rung, unb jener erfle Sau ber

©abbatgefü^Ie fann fo nic^t bleiben, ni(^t n)ieber!e()ren.

Überfc^en wir nun bcn unteren Ärei*, bie bunte Äünfllerge*

meinbe. ®egcn bie Qfnorbnung bcr ©ruppen ^aben wir \6)on tinu

Qti einwenben muffen, ba t>on ber htnfigefc{)i(I)t(i(^en ^ebeutung

eingefner 9J?ei|ler bie ?Xebe war» (5^ war eine I)oc^jl fc^wierige

^Tufgabe, TRic^tung unb ®eifl ber einzelnen anft^aulid^ ju machen*

2)enno^ waren bem SWaler ganj anbere Wlittd p ©ebote gejltanben,

l)ättc er nid^t ba* J^eitige, auf welche* bie Äünfller in berfc^iebenen

©rabcn ber tXnno^crung unb Entfernung belogen werben fotlten,

in einen Staum über ii)n gejleüt. Die jlreng firc^Iic^en SWeifler

g. ©. wären burc^ SBerfammlung bei einer ÄapeUe, ein SKabonneuj»

bilb, um ba* fie befc^äftigt, burc^ ©ruppicrung um einen Tiltat ge^

wi^ in i^rem ©treben beutlidjer ju bejei(^nen gewefen, aB e* t)ier

ber ^att ifl, obwohl il)re ^Bereinigung um 2)ante gu ben glüdlic^en

©ebanfen be* 5ßerfe* gehört. 2)od) jinb ^iefole, »an @pcf, SWem*»

ling öon biefcr ©ruppe getrennt unb il)r entfpredyenbe* ^Beflreben

ifl bur(^ gegenfeitige 53egrü^ung fet)r mangelhaft angezeigt. 2(lbrec^t

Dürer, beffen größte Seiflungen boc^ au^ in bem retigiofen §elbc

liegen, ifl bur^ feine ungefäl)re ©teüung in ber SRä^e ber obem

®d)ale bcr Spontane gcwif fel)r oberftäc^tic^ ^araftcriftert unb feine

©ruppterung gu folgen, bie it)m burd) gleiche Übung ber Kupfern

fled^erei Dcrwanbt finb, ein fcl)r äußerliche* 9)?oti». 3lm beflimm^

teflen ifl ba* ißeftrcben ber ißilbljauer unb bcr ?3aumeifler gu er^

fennen, bcnn fte geigen fid) mit ©egenflänbcn i^rer Äunfl befc^äftigt,

an benen guglcic^ ber ®eift il)rer Erfinbung burcf) ben ®runbrif

jciner ©ofilifa ufw. fic^ einfach l)er»orl)eben ließ. Die gwei ©ruppen

biefcr Unteren Äünfllcr gct)oren aud) bem ?Ht)ptl)mu* ber Äompo*
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fttton/ ber ^aft ber $arbe ttoc^ ju ben f(^önflen bed S&itbeö. ®ie

fdlön ifl namentlich bie ®rup)}e um ^ilgram/ n>ie jierl^ jt^t tet

junge ^raujofe, »ie ernjl t>ertieft fniet ber junge (Jnglänberl 2)ad

Kolorit übrigen^ fc^eint mir fe^r ungleich/ tjon ben frdftig bren^

nenben t>ene3ianifd)en Sorben bed SBorbergrunbe^ fein Übergang

3U ber plö^Iic^ fc^on im 9)^ittelgmnbe etntretenben 2(bbam))fun^

ber ^arbe burc^ bie Suft^erfjjeftiöe, einem freibigen unb erbigen

5:one, bie ^teif(^farbe in^ Otiüenfarbe unb ©leigraue fpielenb» 2)i>(^

barüber tt>irb ft(^ er(l entft^ieben urteilen laffen, wenn ha^ ©ilb

gefirnißt fein wirb, bie färben l^aben eingef(^(agen. 3(n ^arbe wie

Äompofition ifl bie lanbf(^aftli(^e ^eme ber Zül tti 35ilbe*, woran

man bie ungeflörtefle ^reube t)aben fann. Stalien* ©erge, Linien,

2uft, I)immlif(^e 93Iäue — tük Ifat ber Äünfller ben ®eifl biefer

?anbf(^aft gefüllt! Unb er fann ein folc^er 3elot feini

3öir Ijaben aber t)on einer J^auptfac^e noc^ nic^t gefproc^en, öon

ben S^arafteren im unteren ^lane, «Sie finb, wie fi(^ erwarten

laßt, abgebompft, abgefc^wdc^t. di finb feine SOiänner, fic finb

nic^t fo fed, e^ ju fein, ber bicfe ^imme( über i^nen britdft unb

laftet auf jte Ijixah. 2fnber^ btidft ein 9Äann, anber^ flro^t il^m

9)?u^fet unb (Sel)ne öon Äraftgefü^t, anberd tritt er ben ©oben,

anberiS bewegt unb wenbet er flc^ im ^öewuftfein feinet ^errfc^er«»

gcifle^, ber @ottI)eit 00U. 3fl bie^ Dante, ber ^ier fprit^t? Söe^

geiflert, eifrig erfc^eint er, feine ©ejtt^t^güge ftnb ju erfennen, aber

er muß franf gewefen fein, feit ic^ il)n ba^ te^temal fal^, er ijl

ber jomige, grobe 9)?ann nid^t mel)r, ber bie f(^rectli(^e ^oKe ge^

U6)tit t)Qt unb einen ©c^mieb in ^lorenj ^erumprügelte, weil er

feine Sßerfe ft^let^t fang» 2)a ft^t 9)?ic^elangelo, tieffinnenb, toie

er war, aber iai)m, ja^m ifk er geworben, öom §leif(^ gefatten,

fein geuerouge cingefd)lummert, er mac^t woI)l fein 3:eflamcnt?

^Ibre^t Dürer, wer ben bier anfielt, ber öergeffe nur ttorber iai

Q3ilb be^ beutf(^en Äernmanned in SÄünc^en, ben ernften, reblid^en,

fcfl auf ficb rul)enben, tief in fic^ webenben unb boc^ flar unb

bcftimmt aui bem SSilbe b^au^blicfenben wunberfcbonen ?IÄänner^

fopf im ffialbe ber nußbraunen ?ocfen. 3Cud) biefe erfenne i^

nicbt wieber, fie ^aben fo flarf in* iHote gefärbt— unb wie? ©emer«?

feit @ie benn au(^? Der ?0?ann ft^ielt ja, rec^t eigentlich ft^ielen tut

er, wad man fo fc^iclen nennt Söie ifl ed aber möglid)? 5fl ber

«Ufcürv, ffinttf e «öiigv V X
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^infel au^gerutfc^t? Ober — bo<f| ^a(t/ i(^ ^ab'ö/ ti fäUt mir toie

^upptn t>om 3(u0e^ ba^inter ifl ttwai, ein <Sinn/ ein ®ebanfe^

eine Sbee — e^ ifi eine ^Uegorie. Ulbxtiit Durer ^at SBeItti(^ed

unb ®eift(i(^eö gemalt, tt>ar ein emfler 9)?ann jugteid^ unb ein Weiterer

Patron: ba^ eine ^uge fte^t nad) ber ^ird)e ju feiner ^infen, tai

anbere vor {t(^ in bie ^elt @o wirb eö jt(^ »erhalten, man muf
nur ni(i)t oberflächlich betracj^teu/ bie ^unfl ^at tiefere QCbft^ten,

Sbcen. Da jic^t ^eter SBifc^erd Äopf l^eraud neben SRiccoIö ^ifano,

xtd)t finnig^ anbac^tig, ber breite fnocj^ige ^opf rec^t fauber be^

fd)nitten unb rebu^iert, ber »oHe ©ort geflutt, ber -OerfuIeÄnaden

gcf(^malert — nein, el)rlid)er Stotgieflermcifter, fo ^afl bu felbfk

bic^ nic^t abgebitbet in beinern ©ebalbuögrab 1 Daö ifl ni&it ber

ftdmmige beutfc^e ^ann, wie er, J^ammer unb 3)2eife( in ber

$aujl, baö ®d)urjfeU umgetan, breitfc^uttrig, e^renfeft unter bem

gierHc^en eljernen ©ogen fle^tl

Tihev tt)aÄ folt bad alled! ®ir »crgeffcn ja, baf wir ein reli*

giöfe^, ein (^riflüd)eö ©emälbe t>or un^ ^aben ; im ^aufe be^ ^erm
muf man leife unb bemütig auftreten, unb bu, Heber ^unfliünger,

»magfl jum (5(^(uf aU J^auptfumme fejl^alten, ba^ bie fünfte nur

bann ber aWenfc^^cit .^eit bringen, wenn fie, ben fingen Sungs»

frauen gteid^, mit brennenben Samten be^ @taubenö unb ber

©otte^furc^t, in ^olber Demut unb Äeufc^^it bem ^immlifc^en

©rdutigam entgegengehen, baf fte nur ali folc^e wal)re ^immeB^
töc^tcr finb, nur ali folt^e beiner ^iehe wa^r^aft würbig. 3(uc^

bürfen fie nur aH folc^e ben Segen t)on oben, oI)ne ben fein ®e*

beiden benfbar ijl, fic^ »erfprec^cn; benn unmöglich fann @ott ein

SBemü^cn fcgncn, ba* nic^t in ©einer gurc^t gegrünbet ifl. 3l)m

fei benn d^xe unb ^reid bargebrac^t burt^ unferer ^anbe 9Berf,

in feinem Tempel, ba^ ifl in feiner Äirt^e l^ier auf örben, bamit

wir einfl in öwigfeit i^n toben mögen mit feinen Engeln unb ani*

erwählten J^eitigen im .^immel. 3Cmen!*

3fmen. 3c^ ge^e Ijinein ju ben ©i^^abgüjfen, jum 5orfo bed

St^ffuÄ, id) will mir feine gewaltigen Vibnifc^en 3(rme unb ^Bditn*

fei anfe^en unb mir wirb beffer werben.

(3uerfl erfd)fenen tn ben X)eutf(^en Sabrbüc^crn für gBtffenfrf^aft unb Äuiifl,

So^rg. 1841, SRr. 28, ®. 109 ff.; bann in be* OScrfafFet« Ärtttfrf>en ©ängen,

1844, I, 2, ®. 163—206.)
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X)a# in I)cutf(^lanb (unb in ^ranfreid), feit c* »on bcr beutf^en

Ülomantif ergriffen »orben ifl) bic 9Äaterei ncuerbingÄ einen 3Cnf^

idjtüunQ genommen Ijaht, ber und berechtigte t)on einer mobemen

Qpßdje biefer Äunjl ju rebcn, ifl eine anerfannte Baife, 3(ber e^

ifl f(^tt)cr ju bcflimmen, in welchem ©tabium fie fi(^ je^t bcfinbe,

ob no(^ in bem ber itljxyaljxe ober fc^on im Übergang ju ben

STOeiflerja^ren. ^a^ tonnte man geneigt fein, ju fagen, fic fei

»or ber 3cit oud ber ®(^u(e gelaufen, Ifait fic^ bie SWeiflerfd^aft

angemaßt, unglücfHc^erweife ^aben bie erflen groben (SIM gemacht,

unb nad)\)tv \)ahc ftc^ boc^ gestio*/ ^«f ^^ STOeiflcr noc^ nic^t genug

gelernt gehabt ^abc; jie gleiche frühreifen, altftugen Äinbern unb

greifenl^aften SüngUngen, »ic fie unferc 3cit hervorbringt, unb fte

foöe nur erfl 8ufel)en, baf[ jie wieber »on öorne jung werbe, um bann

erft mit @^ren ju altern* 3ugeben mu^ man gewif, baf ber

©(^wung, bad ?eben, bad man hoffen burfte, afö Äarjlend, SÖac^*

ter, ®d)ic!, aU ^pättt bie ?Komanti!cr Döerbecf, ©d^norr, SBeit, 6or^

ncliud, ©(^abow mit i^ren erften SDBerfen l^eröortratcn, fic^ immer

noc^ nic^t einfleßen wiß unb bereite fo lang auf jic^ l^at warten

laffen, baf ein kleinmütiger alle Hoffnungen aufgeben fonntc.

Serfheute* 5;alent gwif(^en aufgefpreijter Unfd^igfeit, gcrfplitterte

SSortrefflic^feit awifd)en unenblid^ »ielem »Wölben, ©d)iefen, 3(rm*

feiigen; unenbli(^e SSietljeit, beren SSereinjelung fein innere^ ^anb
jufammenl^att^ feine @inl)eit in ber SWannigfaltigfeit, furj nid^te

©emeinfamed, fein großer 3ug, ber bei aller ©elbfldnbigfeit ber

einzelnen alle burc^ ^Rationalität unb ®eift ber ^eit berbunbenen

Ärdfte na(^ dimm ©efe^e gleichmäßig mit fic^ fortriffe, unb eben*

ba^er feine ©emcinfamfeit 8Wifcl)en ben Äünfllem unb bem SSolfe,

ober umgefel^rt, wie man will. Der Urfac^en biefer @to(fung gibt

ed ebenfo biele, aU unfere 3cit @igenfc^aften ^at; wo man fte

irgenb anfaffen mag, fo flößt man auf ein J^inbemi* ber j^unft,

unb gerabe ba am meiften, wo ber Unfunbige nac^ bem Tlugen^

fd)eine bie meifte Pflege finben wirb» ©er fie aKe aufjä^len wollte,

ber müßte ein große* ®emälbe ber 3citgebred^en entwerfen, unb

[3]
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ber 3cnfoT n)ÜTbe mit htm (5(^tt)atnm pr <Biitt fielen unb bafur

forgen, baf[ bcr '?>mfe( ni(^t oHju !üt)n werbe.

Raffen wir, jlatt unÄ auf biefed bebenHic^c Unternehmen einju^

laffen, nur bcn reinen Satbejlanb in^ 3(uge unb nennen bie offene

baren ^au^jtübcr, an welchen eine in i^rem erflen 2(uftreten fo

frifd^e 3ugenb ftranft. 5öir feigen juerfk nac^ ben ©toffen ber

Äunft unb bccfen bie SÖurjel beö ©iec^tum* ouf, bic a (I g e

*

meine uncnblic^e Unfic^erl^eit in ber $Ba^( ber
©^genflänbe» 2öo irgenb in bcr SSergangcnl^eit ein grof^c^

Äunftleben blüt)te, ba fd)6pften alle ^o^eren 3weige bcr cinjelncn

fünfte au^ öiner, ein für altcmat gegebenen, gcmcinfamcn Dueßc

^on «Stoffen, unb biefe dueUe war nic^td anbcred, ald bie @ub^

ftanj bcö aSoIBgeiftc^. 2)ie Äunfl ftctttc bar, toai in aller J^erjcn

gegenwärtig Tcbte, worin jebeÄ ©ewu|ltfein ben Äern aßed Dafeind

fanb. 2>ic Äunft traf im aSoIfögcifle unb bicfcr traf in ber Äunfl

fic^ felbft wieber an* 2)er ©rieche bitbete ©btter unb Heroen, unb

wa^ waren biefe anberc^ aU bic ücrflartc ^^antaficgcflalt ber fitt:*

li&jtn unb finntit^en Ärafte feinet SSotfe^? Der Italiener, ber

SDcutfc^e im a)?itte(alter bitbete unb matte bie ©ejlatten bed t^riftj»

ticken 9)?i)tl)u^, unb wa^ war biefcr anbrc^ at^ tai magifdje ©piegetj»

bitb bcö ®cmüt^, bcm feine innere, nod^ öcrfd^toffcne unb wettli^

nic^t burc^gcbitbete Unenbtic^feit aufgegangen war? Die 3eit ber

iHücffc^r 3u antifcn ©egenfldnben unb formen fuc^te in ber ^eiteren

©inntid^fcit ber atten g^abctwctt ein cntfpredjcnbcd ©egenbitb für

ben frifc^en ffiettfinn, ba^ 53ebagen im Dafein, ba^ bic SSötfer

fül^ttcn, atö fic focben bcm ®eijl einer finflern 3(ffcfe entwac^fen

waren, unb fo fubjeftiD unb un^ijlorifc^ auc^ im 16. unb 17. 3al)r^

^unbcrt ba^ Altertum zubereitet unb jugefdinitten würbe, ti war

t3odj ungteic^ me^r innere^ SScrflänbnid, 2ßdrmc be* ©emeingefü^td

mit bicfcr öcrfc^wunbcncn tad)cnbcn 9BcIt »orljanbcn at^ in unferm

geleierten unb freubtofen Sa^rbunbert, fo wie bie ©(i^aufpietcr auf

(Sl^ofef^eare^ ©ü^ne bie atten J^etben in geberl)ut unb ^ump\:fo\m

gewiß öiet antifer fpictten at* bie unfcren in ibrer arc^aotogiftben

Oarberobe. 2öo aber biefe 3eit ben bereite au^getebten ^riftti^en

SÄ^tt^uö nodj auöjubeuten fortfuljr, befhafte fid) bicfcr ©iberfpruc^

mit ber ©egenwart unb bcm SBcwufltfein bed Sa^rbunbertd atdbalb

burcb eine entflcHcnbe @inmif(^ung ber wetttic^en (Stimmung in ben
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gcifHic^cn ©toff, burc^ bcn 3Cu^bru(J bcr Ü^j^5ig!eit unb (5mpfinb^

famfcit Zhtt and) bcr ontife ©toff blieb freiließ immer' ein ge^

borgter, ba bo(^ ein für allemal Seit unb S3ol! in ber Äunft mit

Dottem Ülec^t fid> felbfl au^ge^5rcigt fe^en will, Die Äunfl üerlief

i^re ©teile, rücfte nac^ bem SZorben, unb jum erftenmal trat bie

nS(^fte, unmittelbare 2Öir!lic^feit mit ber ©e^au^tung be* üoUen

Tin^pTUÖ)^ auf eine ©teile unter ben Äunjljloffen auf, 2)er SRiebers»

Idnber malte berbe SßolBluft unb be^aglic^ed ©ürgerleben, unb

toai tvar ba^ 3lnbere^ aU ba^ (Jbcnbilb beö tüchtigen, tt)ol)lbeftellten

unb bequemen I)afeind feiner Station? Der ^rangofe ber iÄetoolu^

tion^geit gieng in^ flafjifc^e 2lltertum jurüdf unb malte romifc^c

J^elben; t^eatralifd) genug, aber ber revolutionäre 5öille traf fic^

unb feinen fhaffen @ntfci^luf in biefer Äunft wieber an, 3flfo immer

unb überall, wo Äunjtleben war, ^atu eö feine SßBur^el im ^eton^U

fein ber Station unb nal)m barau^ feine ©toffe,

SRuti, unb wa^ malen benn wir? 2Bir malen aKe^ unb nod)

einiget 3lnbere, SOBir malen Dotter unb SWabonnen, Heroen unb

dauern, fo mc wir gricc^ifd^, bi)jantinifc^, maurifd^, gotifc^,

florentinif(^, ä la ?Henaiffance, ?Hofofo bauen unb nur in feinem

©til, bcr unfer wäre. 3Öir malen, xoa^ ber SOBelt 33rief auöweift;

wir ftnb bcr ^crr Überall unb 9?irgcnb^, Da ift feine ^itttf feine

^au^tgattung, fein ^au^tgeric^t jwifd^en aU bcn Sufpeifen, ©ü|[ig^

feiten, Sucferbäcfcrcien, unter benen bie 2:afel feufjt, iHeflcftierenb

unb wäl^lcnb flcl)t jc^t bcr Äünftler über allen ©toffcn, bie iemaB

»or^anben waren unb fic^t bcn 9Balb üor Daumen nic^t, Die^ ifl

ba^ bcbenflid)c ^rognojlifon unferer moberncn Äunjl, S^iemald

fragte man in einer fc^wungöoUen ^eriobe ber ^unft, waö benn

barjuflcllcn fei? Daö war ein für allemal au^gcma(f)t, man wu|ltc

cd nidjt anber^, eö war burc^ ba^ gemeinfamc 53ewuftfein be*

Solfcd unb ber Äünfller gegeben, unb biefer burfte nur in ben ge«»

gebenen 9leic^tum l^incingreifen, Unfere Äunfl ift entwurzelt,
fle flattert bobenlod in ben Süften, weil fie ni(i)t eine abfolut ge^

gebene 3ßelt »on ©toffen mit ber ©ubflans bc* SSolf^bewu^tfcind

gemein l^at; fte ift t)eimatlod, ein SSagabunb, ber aKc^ fennt unb

foftet unb bem e* mit nic^td Smjl ift, unfere Äunfl ift ber S5er»»

ftorbene, ber ©emilaffo, ber SSergnügling, furj ber ^ürft ^üdler?

aRudfau.
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J^üten wir und tvo^I^ i^r aOein bte <B&inUi la'oon (ei^umeffen

;

b5te nur bie Seit ein fruchtbarem dttttidf^ jte fönnte unb mfifte

Söurael ((flogen, 3n ber 3eit felbfl liegt ba* Übel. 3d) fajfe e* in

ber SWitte unb fage : unfere 3cit I)at feine Oegenwart, fonbem nur

eine S3ergangenl)eit unb eine 3u!unft. $Bir ringen nat^

neuen Sebendformen; finb fte erfl bo, fo wirb bie ^nfl
if^ren ©toff ^aben. Denn, fo @ott will, fo »erben e* formen fein,

toorin bie abfoluten ^ebingungen aUer ^unftbarfleUung, ^^arafter,

Snbiöibualitdt, SRatur ft(^ wieber regen bürfen. Qi wirb wieber

J^clbcn geben, unb jic werben hoffentlich feinen ^racf, feine Äros»

toattt tragen; ti wirb ^elebrte unb Beamte geben, bie iU^Uidi

STOönner fein unb nid)t auf jel^n ©(^ritte naij 3lftens* unb ©c^ulflaub

riechen werben; ti wirb fD?enf(^en geben, bie lad^en unb fingen unb

taugen unb benen man niift in gebeut 3ug aufteilt, baf hinter ber

na(^flen @cfe ein ^olijeibicner flct)t. Hhtx gut Ding will gut 3Beil.

X>a nun bie alten Stoffe aufgelebt, neue aber noc^ ni^t gegeben

finb, bie Äunfl jebo(^ iujwifc^en bie .^onbe »erlangenb fc^on aud^

ftredt, wai foll jte benn in bicfer fritifc^en 3wifd)cnjeit tun? Die

J^änbe in ben ®(^o^ legen fann fte unb foS jte nic^t» 2tlfo l^erunt^

tü^jfeln an 36. ?). 3v ^eruntnafc^en an allen bagewefenen (Stoffen

unb in feinem ju J^aufe fein? 'S:)ai fd^eint bie traurige ^onfequenj.

3(ber laflt und fe^en, ob benn wirflit^ nic^td anbered bleibt.

J^at benn wirflic^ unfre 3cit feine Oubflanj, unfer 53ewu|ltfein

feine J^eimat, unfer 9Öille fein ^atl^od? 9Öo^l, er Ifat ed; aber ed

ifl ein ^attjod ber 3ufunft. 3Öir finb nid)t tot, aber wir jtnb ein*

ge^u^pt, bicf cingef^jonnen, unb wir fangen an, und gu regen, um
oudgufd^lüpfen. Died ift nun freiließ für ben Äünfller ein fc^lec^ter

Srofi; fünftige ^aten tann er ni(^t malen, unb gegenwartige gibt

ed ni(^t. Snbeffcn l^alten ftc^ biejenigen, bie not^ fo öiel gefunben

3:aft ^aben, abgelebte (Stoffe öon ber J^anb ju weifen, in bem e^ren*

werten aber untergeorbneten 3weige ber ©enremalerei an bie ^tiftt

alter öolfdtümlic^er 3uflänbe, bereu fd^one, aber bem Untergong ge^

weihte Unmittelbarfeit ber Äunft not^ einige 3Baffertro^)fen auf bie

jur (Scherbe üerlec^^te 3«ngc gießt; fte fuc^en bie SBolfer auf, beren

nait>e ^itu unb ^racibt no(^ nicbt t>on ber aOe ^elt belecfenben

Kultur ereilt ifl. "äUeiti ed wirb nt(^t lange baucm, fo wirb bad

alled weggemalt fein; ic^ fage: weggemalt, benn biefe naiüen 3«*'
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flÄnbe ftnb, fo ^örtc idf ed »on einem Düffelborfer ^rennte tteffenb

auöbrüdfen/ tote bie Unf(^u(b: ber £(^oinent i^rer ^tbecfung i^t i^v

(5nbe. 9Ötrb ftc^ erft bad ftttlic^e Seben ber SWenfd)l^eit eine neue &u
fla(t gegeben ^aben^ fo tüixti mit biefer anif eine n>ÜTbigeTe/ bem

SÄater toiSfommene äußere (5rfd)einung gegeben fein, unb biefe wirb

bauem, wirb flanbtjalten. 9Öir fonnen g, 93. in ber 2rac^t, bie ja

^ier ein fo wefentlic^eÄ STOoment ifl, brei formen ober ©tabien unter*

fc^eiben. Die erfte ^orm ifl bie SotBtroc^t. @ie ifl, wie bo^ fQolU*

lieb, infiinhmafig entflanben unb wirb infiinftmäßig feftge^alten.

Da^ Snftinftleben bed ©eijle^ I)alt aber gegen bie einbringenbe ^il*

bung unb bie fofetten iHeije i^rer würbelofen ^rac^t niemals flanb,

fo wenig aU bie 3ugenbträume gegen bie @rfa^rung; unb wenn

man 93(ut weinen mSc^te heim Tinhüä bed ^alüaren, ber jum ^eö,

gur golbgejlicften Sacfe, pm ©ürtel oott foflbarer 3Baffen, jur

^uflanetta einen ^Xegenfd^irm, ^aUbinbe unb ©lacel^anbfd^u^e trögt

:

e* ^ilft aKe* nic^t*. T>ai ge^t aUe* weg, wie bie grü^ling^btüte.

Die gweite J^auptform ifl bie SJ? b e ; fie entfpric^t bem ©tanb*

punfte ber !Reftejfion, bed oerjlänbigen Dcnfen*, unb ifl baraud ^cr*

oorgegangen; fie ifl pJ^antajtebÄ, eitel, oor bem ©piegel erfunben,

burt^aud bewußt unb berechnet, niöeHierenb gegen otte SSotferinbi*

oibuoritSten gemäß ber abfhoften SBerflanbe^fategorie ber ^Kgemeino

f)eit, unb enblic^ abfolut »erdnberlic^, benn bie ?Hef(ejion ift wefent*

n(^ unruhig, jupft unb nörgelt immer unb wiK flet^ aufd neue

geigen, baß fte bie bewußte unb abftc^tdoon wd^lenbe ©(^öpferin

i^rer formen i% 3Cber ber britte ©tanbpunft, ber nic^t ausbleiben

fann, ifl ber ber 3bee ober beS oernünftigen DenfenS, b. ^. ber flaren

din^dft in bie ber organifd^en ^orm unb i^rem ^ol^en STbet, juglcic^

aber ben Himotift^en unb nationalen ©ebingungen wa^r^aft ent*

fpret^enbe ^orm, in welcher bie 9?atürli(I)feit ber 58ol!Stra(^t fi^

bur(^ bie Vermittlung ber Äunft in t)5^erer 3ßeife wiebcr^erfleHt»

Die 9?atur wirb auS bem 93ewußtfein, in baS f!e eingefunfen ijl,

wicber l^eroorgel^en unb mit ©ewußtfein feflge^alten werben; ber

®ang ifl, toie in atter 53ilbung, ber ^ortfc^ritt öon ber funillofen SRatur

5u ber naturlofen Äunfl unb bonn bie ?RüdffeI)r gu einer SRatur,

wel(^e gugleic^ Äunfl ift. (5benfo wirb ed ftc^ im ©taate, in ber

©itte oerl^alten. — t>a nun jene (Stoffe in bie ?dnge nidyt öor*

Ijalten, fo bleibt aU weiterer 9oben, auf bem ber Äünflter in dt*
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ttJortung bcffercr 3«tt«n fic^ cinfltoeilen anficbett, bie 2anbf(^aft, bie

^ienoelt ^ie tt>ett bie Kultur auij gegen biefe ©ebtete i^re 9}{aTfen

t)orf(^ieben mag, gang ftnb fie nic^t gu jerjlorcn. Die ewige ©onnc

n>enig|!end fann man uni nic^t nehmen, bie Suft nic^t jenitereit/

ben Daumen unb SßeUen il^re poliseitDibrigen geheimen @ef))rä(^e

nic^t unterfagen, bie Söget be^ ^immeld nic^t numerieren unb

nadf (Sibirien fc^icfem 3(Uein auä) bied ifl gwar ein fel^r ehrenwerter,

aber boc^ immer ein untergeorbneter Bweig ber Äunfl; jTe will

einen fc^lec^tweg bebcutenben ©toff, eine ^au^tgattung aU 9Äitte

unb J^alt für il^re ©citenrid)tungen, einen (Stamm für i^re Äfle»

5ÖaÄ hUibt benn aber, wenn baö alle^ nod) feinen ^inreic^enben

Sn^att gibt? 2)a^ hUibt^ worauf bie Seit felbfl i^re großen Seigren

für bie Suhtnft nimmt; ber unenblid^e ©toff hUibtf ani bem bie

werbelujlige S^it bie Äraft p neuem ?eben fc^opft : bie SSergangen^

Ifeit, bie ® e f d) i d^ t e, SOBir wollen wieber ®ef(^i(!^te ^aben, unb

barum ifl bie ®cfc^id)te, bie ba war, unfcre 9Za^rung» §ür niemanb

me^r aU für bie 2)eutfc^en gilt e^, ba# i^r ©runbmangel unb (5rb^

feister i^r ungefd>ici^tlirf>er S^araftcr ijl:. SßBir innerlid^e^

unb tranfjenbentcö SSolf ^aben e^ bidl^er noc^ nic^t berflanben, dx*
fal^rungen gu machen ; wir waren überall unb nirgenbd ju

J^aufe, wir fallen naä) ben SSögetn, inbem man und ben (Stülpt unter

bem ieiht wegzog. (Jnblic^ fangen un^ bie klugen an aufgugel)en,

wir flubieren ©efc^ic^te. X)aÄ ^eißt nic^t: wir flubieren, wann
man in @nglanb bie ÜÖolfe ausrottete, ober wie »iele (Seelen baS

«OauSrudföiertel gdl^tt; nein, eS ^eißt: wir leben und in bie großen

fritifc^en 9)?omente ber Oefc^id^te ein, in bie @langblicfe, wo bie

bewegenbc (Seele beS S5dl!crtebend auf bie Oberfld(J)e l^eröortauc^te

;

c* l^eißt : wir faffen jebe SBiffenfc^aft, unb bie abfhaftejle, bie ^l)ilo^

fojj^ie, guerfl, im weltgef(^i(^tlic^en ©inne unb Idolen i^re »erfaumte

3(nf(^ließung anö Seben nac^» I)ied ijl unfer ^atl^od, bied bie (Stelle,

wo und bie ©ott^eit erft^eint. (So tue benn bie Äunft bedgleic^en;

fie male immerl^in ©otter, aber u n f e r e ©ötter, bie ©eifter ber

©efd^it^te, unb fic wirb nic^t falte ^Bewunberung weniger gelel)rter

Äenner, niift ben unreinen ©eifatt weniger Beloten bed SWittetalterd

gum Danfe ^aben, fonbern fie wirb bie J^erjen i^red SSolfd er«»

fc^üttem, fte wirb fein grembling mel^r fein, fonbern i^re .^eimat

I)oben, wo bad gegenwartige ©ewuftfein ber 9)?enf(^^eit fte }^aU
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3(^ ^abe in tiefen ©(dttern*) fc^on nie^r aB einmal, jcboc^ in

anbcrm Sufamtncn^ange, auf tiefe ^oc^jle 3Cufgabe ber je^igen Äunft

I)in9ett)iefen» Steine frühere dntwidflung gieng öom meta^s^^jfifc^en

©tanb^unftc aui; jte unterfui^te, ob ber STOaler, wie unfre neu*

fat^olift^en iXomantifer wollen, auf bem ©tanb^junfte ber 2ranfjen«*

beng ftel^en folle, unb hc\:}auputt mit SRac^brucf ben ber Smmonenj;

b. ^* fie »erlangte, baf un^ ber SWater ben ®ott, ber wal^r^aft gegen»«

wartig in ber ©efd^ic^te unb il)rem ungerreifbaren 3«fatnmen^ang

ftc^ offenbart, nic^t ben @ott, ber in 9Äira!e(n »on au^en herein*

greift, gur Srfd^einung bringen foKe. Darum l^anbelt e* fic^,

wenn man bie ^ro^jl^eten, bie @ngel, ben ewigen Suben in Ä a u t «»

haö:}^ Berflörung Serufalem^ tatdt^ nic^t um ben ©egenfa^ jwi*

fd^en ^iflorifd^er ?Kid>tigfeit unb gwifd^en ^oefte, wie ein ^erid^ti»

crflatter über bicfe^ @ematbe in ber Beilage pr 3(ttgemcinen

Seitung (9}?drj 1842, SRr, 64) meint» 3c^ ergänze aber je$t

meine frül^em ^emerfungen burd) bie 53crufung auf baö S5erl)attniö

ber Äunft jum ?eben, jum nationalen ©ewuftfein* 9öeil ber ©tanb*

^unft ber 5ranfjenbenj, toic ic^ frül^er nad^wie^, an f i c^ ein falfc^er

if!, fo ^aben wir i^n »ertaffen, unb weil wir il^n »erlaffen l^aben,

fo rül^rt un^ ber ÄünfKcr nid^t, ber ben göttlichen ®eifl ber ®efc^i<!^te

nic^t in ber ®ef(^ic^te felbft barftettt, fonbem l^erauögie^t unb

neben fie l^inflecfjl, 3n ber Zat !ann biefed 9Berf Äaulbac^^ ben

bef!en ^ztoeii baüon abgeben, toie unfere Äünfiler noc^ feinen feften

©oben ^aben, Äaulba(^ wä^tt mit bem Safte be^ ®enie^ biefcn

crl^abenen ©toff, al* füllte er bie 53eftimmung in fic^, ber SÄalerei

i^ren neuen, altein wal^ren 9Beg gu weifen, unb in ber ^uöfü^rung

öerberbt er i^n, inbem er ben ungel^euren gcfc^id^tlic^en ®cift, ber fo

mit ^lammenfc^rift in i^m leuchtet, bafi e^ wa^rlic^ feiner m^tl^is«

fc^en SWac^l^ilfe ju feiner ^ol^em 2)eutung braucht, in »iftonarer

unb legenben^after Sßeife auffallt, Öberl^au^t wie wenig ^aben

unfere ÄünfWer noc^ bie 2(ufgabe ber neuen Äunft begriffen ! 3Belc^e

ungel)obenen ©d^o^e liegen in ber 3cit ber SSölferwanberung, im

9)?ittelalter, in jenem Äam^fe feiner mit fic^ entzweiten Oeele, be^

Äaifertumd unb ^a^jfltum^, in ber Steformationdgeit unb noc^ im

t)rci|[igjäl)rigen Siegel @* ifl in ber ^oefte, xoit in ber 9Walerei;

und fe^lt nodj bad ^iflorifc^e I)rama. ©oet^e betrat im ®ö^ bie

*) ®. ^ter oben <B. 24 unb 26.
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^a^ii/ aber fein weither unb weiblicher ®eifl notigte i^n auf onbere

^ege; ©c^itter bemächtigte ftc^ ber großen 2(ufgabe, feine ^oefic

ifat no(^ bie Station fo ergriffen wie fein aWeiflerfturf, ber 9Batten*

flcin, fein ©c^wanengefang, ber ZtU; aber ber 2ob rief i^n ab.

3(uf biefem ffiege unb feinem anbern blühen neue Lorbeeren, tt)ir

warten noc^ auf unfern ©^afef^eare. <Bo fte^t man auc^ in ber

STOaterei STnfange, unb bann »erfc^winbet ber ^aben wieber. (5 o r *

n e I i u ^ ifl nic^t auf ber ®a^n fortgegangen, bie er in feinen ^errs»

liefen Beic^nungen jum SRibelungenliebe betreten l)atu, Die beutfci^e

J^ctbenfage nimmt unter ben et^t gef(^id)tti(^en ^Aufgaben, bie unferer

je^igen SJ^aterei gefegt finb, einen ber erflen ^lä^e ein. 3(^ werbe

Gelegenheit finben, ein anberma( biefe i&el^auptung ju begrünben,

unb ti wirb mir Teic^t fein, ben Einwurf ju beantworten, wie ic^

gegen m^t^ifc^e ©toffe mic^ fo eifrig erffaren unb boc^ biefen fo

na(^brücfli(i^ em^fe^ten fonne. 9ßer bie SRibetungen unb ©ubrun

fennt, wirb mic^ jum öorauö Derfte^en. dlaifljtx ijl (5omeliud

SW^t^enmaler geworben, unb je me^r er felbfl innerl^atb biefer

®p^are, in ber S^rflorung 5;roia* befonberd (bie freitid) aU ein

fO^oment ber griedyifc^en ^etbenfage, worin er bie auferweltlit^en

^erfönen aud bem ©piele laffen fonnte, unter bie glücftic^er ge*

wallten ©toffe gehört) fein mac^tige^ unb gefunbed Talent bewiefen

l^at, beflo mebr ifl ju bebaucrn, baf er feinen wahren ©eruf ni(^t

3U erfaffen wußte. 9Öelc^e Ärofte finb an fein Süngfle* ©eric^t »er^

ft^wenbet! 5a »erfc^wenbet, benn welchen ®enuf fann mir ein

Äunftwerf gewähren, ba^ mir bie fraffe I)ogmatif »erfcbwunbener

bunfler 3a^rl^unberte aufbringt unb mir erfl, nad)bem i&f mit atten

Gräften über bie (fmporung gegen ben rollen ©toff 9Äeifler geworben

bin, eine abflraft formelle 55ewunberung be* ©ereifleten ertaubt?

Unb bagegen beruft fi(^ ber 9)?ater boc^ nic^t gar auf STOic^etangeto?

9Öie fonberbar! STOit^erangero matte ben ©toff, ben bamatd alte

3öett gtaubte, bei beffen SBorfleltung jebem Beitgenoffen ba* ^tut in

ben 3Cbcrn gerann, unb ^ometiu^ matt benfetben ©toff bem friti*

f(^en neunzehnten 3a^rt)unbert. Da fi^t e^ ja eben, unb ^ier mu|l

beuttic^er aU irgenbwo (Sinn unb 3Öat)r^eit meiner ?5e^auptung in

bie 3(ugen fjjringen. ®e^r muß id) bebauem, baß ic^ bie ^xtiUn

be^ wacfern © ^ n o r r in ber !Keftbenj ju STOünd^en nic^t anber*

ald ftüc^ttg gefe^en ^abe, ba it^ mit bem S5otf^f(!^warm burt^gejagt
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würbe, wie e^ in tiefer ^oftic^en <Btatt ju gefci^e^en ^)ftegt (Sc^non

l)at ft(^ ganj in bem ^e(be niebergelajfen, baö ber neuen ^unfl ein

für aUemal angewiefen ifl, in ber J^elbenfage unb ®efc^i(^te be*

tBatertanbe*. ^ e t e r J^ e ^ bewegt fi(^ in ber neuem Ärieg^s«

gef(^i(^te ; ein ®toff, ber jeboc^ mit richtigem Zatte, wie gefc^ici^tlic^

bebeutenb andf ber einjetne ©egenjlanb fein mag, pm @enre ge^

re(^net wirb, totit ti ber mobernen ^orm ber Äriegfül^rung an

ölter ffinflterifc^en SbeaKtät mangelt; man betrachte 3» ©. ba*

SWeiflerwerf ber ©c^Iac^tenmakrei, bie 3Ctejanberf(^Iac^t in ^om^eji

;

man fe^, toit ^ier bie S^i^e ber ^ntfc^eibung im unmittelbaren

Sufammenflof ber beiben foniglid^en ^ü^rer f!(^ jufammenbrangt

;

man erwäge bann, tok burt^ bie je^ige SO^et^anifierung be* Äriege

bem ^elbl^errn nur bie Sntettigenj, nic^t t)it finntic^e STOittatigfeit,

bie* in atter Äunfl wefentti(^e STOoment, anfallt: fo wirb man ftc^

einleu(^tenb überzeugen, wie öiele^ bem mobernen ©c^lat^tenbilb iwn
I|iflorif(^en ©emolbe fe^lt 3m altgemeinen erf(^eint bie 3Rün(i^ner

©c^ule gegenüber ber I)üffelborfer gemaf bem füblic^en ^^arafter

unbefangner, berber, faftiger, energif(^er, Die 2)üffelborfer
geigten »on 3(nfang an feine geringe ®abe üon ©entimentalitot

unb bie entfprec^enbe Steigung, il^re ©toffe beim l^rifc^en I)i(^ter

gu ^clen, einen mujtfalifd^en ^lang beö ®efü^B jur breiten brafli^

f(^en 3(u^fü^rung be^ ^i|lorif(^en ©emalbe^ au^jupreffen : eine ec^t

mobeme Srfc^einung unb nur in einer fo alter feflen 55afid beraubten

Äunflperiobe moglid^. 2)ie Sentimentalität lä^t fi(^ nid^t gern mit

bem ?eben ein, bad Getümmel ber 2Belt bünft i^r unebel, bie 5lu(^t

au^ berfelben, bie Snflänbe bed in fic^ brütenben ©efü^t*, bie ©title

ber ^infamfeit, ber Sob t)anblung^lofer ?Hul^e erfd^einen in il^r

ibealer» I)iefe abjhafte Sbealitdt bebarf ju il^rer Srgängung ber

einfeitigen ^Realität ; SRaturaliömuö unb ^omi! ftnb burc^ bie fenti^

mentale ©timmung aB i^r ®egenfa$ fc^on an fic^ geforbert, wie

in ber ^oejie hei % ^aut, X)al^er fielet ©c^röbter biefer ©t^ute

fo wol)l an ; wenn man nur nic^t — ol^ne feine ©t^ulb — au(^ i^m

onfül^len würbe, baß wir in einer 3eit leben, welcher ©paß unb

?a(^en nidyt red)t bon ber ?eber gel^t ©enbemann fc^eint

geneigt gu fein, in jenem ^inflerbenben ©c^lummerleben ber 2öel^«s

mut ju bel^arren. 3(uf eine ^oc^ft erfreuliche 3Beife \)at 2 e f f i n g

angefangen, avi€ ber tatenlofen, trauemben Snnertic^feit fic^ l^erau^s«
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juartcitcn, ba* (5po6 bcr ®cf(^t(J)tc aufjufc^lagcn unb Zattn ber

aRdnncr baraujletten. Swar in feinen Sjjelino !ann ic^ mic^ ni(^t

ganj finben; ber ©toff ift am önbe boc^ ju obffur, um mit fotc^em

^Tufttjanbc bel^anbelt ju werben, ouc^ xüxÜ mir ber 5;prann mel)r

folbatenmd^ig aU ^eroifc^ üorfommen, wa^ i^m bei aUer Sßilbl^eit

boc^ nic^t fehlen füllte» @ine gang glücflic^e unb jeitgemdfe 2ßat)t

aber ifl fein ^uö »or ber ^onflanjer SSerfammlung. 3(^ toünfc^e

i^m ®lü(f ju neuen 53al)nen, unb wenn erft feine öoUe ^raft in biefer

9li(^tung ftc^ ergieft, fo wirb fic^ auc^ feine übrigen^ fo meifler^afte

?anbf(^aft \>on einem ^od)fl florenben 3ufa^e reinigen, ber gerabeju

aU Serirrung eined noc^ unreifen 5rieb^ in ein frembartiged ©ebiet,

eine 2(b(agerung am falf^en Orte, otd eine l^ijlorif^e ©id^t be*

Sanbfc^aftmater^ anjufe^en ijl. 3c^ meine feine noöeltenartigen

©taffagen, 3CB f(^(agenbfleÄ ©eifpiet ^iet)on fann und fein treffe

lid^eÄ SBalbftücf mit ber uralten (5i(^e bienen, unter bcm Sßamen »bie

taufcnbjäl)rige @i(^e" befannt, in granffurt in ^riöatl^dnben befinbi«

Ii<!^, Sine tiefe 2Batbf(i)Iuc^t im ©ebirge ; an jd^em tXbflurj jwifc^en

jerflüftetem, öon wuc^ernben 2Batbfrdutern bebecftem, »on einer

Cluette burd^riefeltem @e|lein flel)t eine uralte diö^ft jwift^en fldm*

migen ^o^en ©uc^en unb öerfc^lingt bie weit audgreifenben !nor*

rigen Äjte mit biefen ju einem hinten Saubbac^, burc^ bad faum

ein 33licf bed ^immeB bringt, 2)ur(^ bie ©tdmme öerliert jid) ber

©lief in ber tiefen ©tdue bed fernen walbigen ©runbed. @ine un*«

enblic^e 3ßalbeinfamfeit ; man meint ben feuchten @eruc^ ber 9Koofc

gu riechen, l)allenbe 3;5ne, ©aufen unb Üßeben, ben .^ammerfc^log

bcr 33crggeifter in ber Siefc p öerne^men, unb cd ift, aU mü^te

baö J^erj an biefem Äonig ber 93dume, bcm el^rwürbigen Beugen

eincd gewaltigen elementarifc^en bebend, biefem uralten Üßalbgrcid,

on beffcn unbewegtem ©c^eitel 3a^rl)unberte öorübergiengen, ben

Tinteit nehmen, ben cd an einem el^rwürbigen, bad gcwßljnlic^c SWaf

unfcrd ©cfc^lcc^td totit überbauemben 3Äcnf(!^enlcben nimmt; ja

wir finb je^t geneigt, bad bumpfe ©ebrdngc ber l^infdlligen fleinen

9Äenfcl>cn biefem gebicgenen, um bie jerrüttenben ?eibenf(^aften bed

Reifen a)?enf(^enl^erjend unbefümmerten, füllen unb fliUen ©alten

bauenber SWaturfrdfte gegenüber gering au ft^d^en, bem wir boc^

3uglei(^ etwad öon einer menfc^lic^en ©eele leil^en. 3(ber wod
fdyleic^t ft(^ äWif(!^en unfere Betrachtung? 5Öel(^ed froftige unb un*



je^tgen 9Äalcrci 45

gcitige ©rübcin ftört unfcrc ^mjjfinbung? 3(n ber (5i(^e ijl ein

iOhtttergottc^bilb, öor il)m fnicn betenb eine Dome unb ein iXitter

in too^lgewä^lter rontantifc^er ©arberobe; fie ((feinen auf ber ?Heifc

gu fein, benn gwei ^ferbe, ebenfott^ forgfältig um^ngt mit xitttx^

lid)em ?Äeit^ unb fReifejeug, trinfen am ©ac^, 9öa* woßen biefe

?cutc^cn? ©inb fie nur fo untenoeg*, ober ijat ber iHitter bie 2)amc

entführt unb beten fie nun für baö ©lüdf i^rer Siebe, liegt öiclleic^t

eine beflimmtc SRoöette jugrunbe, ober ifl e^ freie ^^antafie, ober —
ober? Äurj, wir grübeln, ftatt gu genießen; ber afl^etif(^e (Sinbrucf

ber 2anbfd)aft at^ 2anbf(^aft ifl aufgel^oben, bie (Staffage jie^t an#

fpruc^^öoU ba^ Sntereffe auf ftc^, ba^ ungeteilt jener gcl^oren foKte,

unb ber Äünflter \)at fein eigene^ SOBerf entjweigefc^nitten, 3c^ weif[

ttjo^r, wai man mir einwenben wirb unb erörtere ba^er l^ier einen

^unftf ben i(^ in einer frühem 3(njeige ju unterfuc^en »erfprac^.

9J?an tt)irb mir bie Heine ^(bfc^weifung üeräeit)en*

X)ie elementarifc^e SRatur mit bem ^flanjenrei(i^e erfc^eint bem

menf(^tic^en ©ewuftfein burt^ eine bunfle ©^mboUf be^ ©efü^fö

üU ein objefti»er SÖiberfd^ein feiner eignen Stimmungen, 2)er

Ät()er fc^cint bie @rbe mit iizhc ju umarmen, ftotg fleigen bie ©erge,

in ©türm unb SÖafferfaU großt ettoa^ wie menfd^Iid^er 3orn, bur^

bie ©aume ge^t ein ^alböerfldnblic^e^ ^lüflern, im SÄorgen ^auc^t

frifd)e^ Äraftgefü^I, im 3(benb ?Hul^e unb ©anftmut. di liegt im

SÖcfen be^ ©eifleö, ftc^ felbft in ber SRatur, feiner STOutter, wieber

ju fut^en unb fo bie gerfaßnen ^ole be^ Uniöerfumö wieber gu

einigen, bie Urperfon ^rgufleßen, 2)er Bauber beö ?anbf(^aft^

gemdIbeÄ ^at in biefer Übertragung feinen ®runb ; bie SRatur ^pxidjt,

fie tönt und aH öer^aßcnbed (5c^o unfrer ©eete. Qi berul^t aber

biefed ©e^cimnid ber lanbfc^aftlic^en ©timmung ouf einem 3Cfte,

ber aH eine &inl)cit gweier QJ^omente gu faffen ifl. 2)ad erfte ifl ein

?eil)en; benn ba wir und wo^l bewußt finb, baf bie SRatur, bad

flumme ?Hei(^ ber SJotwenbigfeit, nic^td »on ben ©efül^B^

bewegungen bcd fubjeftiöen bebend toti^^ fo muffen wir i^r eine

5:eilna^me an biefen erfl unterlegen, 3Ji(^t, ald ob wir bied mit

?Keflejion toit ein ©efc^oft öomdI)men; mit bem 3Cugenblicfe, wo
wir bie SRatur öom äfl^etifd^en ©tanb^unft anfc^auen, ift fogleic^

ciVLÖ) jene Unterfc^iebung ba, benn wir feigen in aßem ben 9Äenf(!^en.

Tiod) fül)len wir, obgwar bunfel, rec^t wol^l, baß bied ein bloßed
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Seiten fei, unb bte^ ifl bad anbete 97?i>ment. ^ir geben aber barum

biefe^ Seil)en nid)t auf, fonbern wir t>oIlsie^en nun bie SBorfleOung^

totl&jt (ogifc^ ein ^iberfprud)^ äfl{)etif(^ aber t)om grdften ^Xeije i^r

ali ob bie SWatur ju gteid^er S^it eine bie Stimmungen be* menfc^*»

(i(^en ©emütö \?orbi(benbe ober n)ieberI)o(enbe @eele in ftd^ berge

unb benno(^ in ungetrübter Dbjeftit>ität unb ©efe^mäfigfeit ni&it

um bie ©c^merjen bc* fubjeftitjen bebend wüßte. I)ie* ifl bie (5in*

Ijdtf worin jene beiben 9){omente wieber ineinanber aufgeben. X)ie

fc^öne 9latur gemol)nt un* ba^er, wie fol(^e menfc^Ud)en Sufl&nbe^

in wel(^en bie Äämpfe ber grei^eit, be* ©elbjlbewuftfein* noc^

f(^(ummern ober jur 9tui)e jurücfgefe^rt ftnb* £)a{)er liebt bie %anb^

fc^aft^matcrei me^r rul)ige unb große üH |Ktrmif(^e SWoturfjenen

;

auc^ bie (entern bringen auf und einen @inbrudF ^ervor, aU fä^en

wir bie kämpfe ber moratifd)en ^ett o ^ n e bie (Sc^merjen bed

©erbflbewuftfein* barin abgebilbet. X)a^er bie Slü^rung unb ffie^

mut, baÄ (Sentimentale, wai in aller lanbfc^aftlic^en Stimmung

liegt, ba^er umgefe^rt ber ^ang ber fentimentalen ^oefie jur ?anb^

f(^aftdmalerei ; ba^er Ratten bie 2(lten feine Sanbfdjaft, weit jie, fetbft

no(^ fefl im ruhigen ®lei(^gewi(^t bed ©eijle^s' unb bcd Sinnen«^

lebend, ft^ nid)t na^ bem ^rieben ber 92atur ald nac^ einem )9er»

lorenen ®utc feinten.

I)er eigentlid)e 3nl)alt bed Sanbfc^aftdgemalbed ifl bemna(^ ein

9Öiberfd)ein bed fubjeftiüen ?ebend im ?Hcic^e bed objefti»en 9Zaturi»

lebend. 3e$t wirb ein ?anbf(^aftdmaler öon ?effingd Den!art fagen

:

gut, unb eben weil ein 2lnflang menf(^li(^er Stimmung in ber ^anb^

fdjaft liegt, fo ^ebe id) nur bie burc^ jene bunfle Unterfc^iebung in

fic gelegte Seele no(^ audbrücflic^ f)eröor, inbem x6) eine Staffage

^injugebe, welche gang im Sinne ber in ber Sanbfc^aft ^errft^enben.

Stimmung !om^)oniert ifl; ic^ fage nur badfelbe, wad id> in ber

gangen ?anbfc^aft in objcftiöer 92aturfpra(^e fage, beutli(^er auö) in

fubjeftiöer menfc^lic^er S^rat^e; ifl ed ber STOenfd^, ber eigentlich

ber Sanbfdiaft iljve Stimmung erfl leil)t, fo ifl ed ja gang in ber

Orbnung, bie ?anbfd)aft mit SRenfc^en gu beleben, weld)e, in irgenb^

einer bebeutenberen Situation begriffen, ben Sufc^auer erinnern,

baf bie 92atur i^re tiefere ^ebeutung für ben ®eifl eben nur bem.

®eifle banft. Diefer S(^luf aber ifl genau bad ©egenteil bed ^liff

tigen. I)enn gerabe bad 3neinanberfein ber oben genannten gwef



9)?omente tfl baö ®pe3ififd)e ber {anbf(^afttt(^en ©timmung: ein

&tim^ baf i(^ ber $anbf(^aft ii)xc inenf(^(i<^e ®ee(e b(o^ (ei^e unb

ein tTo$ biefem @t^m fortgefe^te^ !^ei^en. &iht nun ber ^ünfller

jur ?anbf(^aft eine ©taffage, weldie burt^ eine bebeutenbere ©itua*

tion bie 3(ufmerffamfeit auf bie SSorgänge beö menfc^Hd^en ^ebenö

^inübertenft, fo erinnern wir un* piol^Uäi, bo# &emüt unb @eifl

nur im STOenft^en ju fuc^en jinb, unb jene* Seiten ^ort auf, unfer

3ntereffe ifl mit einem jutfenben ©tofe auf eine anbere ©eite ^in#

überwerfest, wir befümmern un^ um bie ©(^icffale bcd 9Kenf(^en

unb nic^t me^r um feine bewu^tlofe SRaturumgebung. 3(u^ bem

?Xei(^ ber SRotwenbigfeit finb wir in bad ber greil^eit geworfen, unb

inbem bennoc^ jene* ben urfpröngli(^ beabjTci|tigtcn Unipxnii auf

unfere öorgüglic^e 3:ei(na^me fortbeI)au^)tet, fo ge^en wir jwift^en

itoti wiberf^)re(^enben Stimmungen hinüber unb l^erüber unb werben

babur(^ öerbrießHc^. di finb jwci ©^rac^cn, jwei aWittelpunfte in

einer Darflettung, bie einanbcr aufgeben, 3m ?anbfc^aftÄgcma(b«

ifl ba* eigentliche ©ubjcft bie SRatur, ni(^t ber SRcnfc^; tritt biefer

mit bem Tinipxuö) barin auf, baß wir und für i^n intereffieren, fo

\:jat bad ©cmdlbc gwei ©ubjeftc, unb bie (5in^eit, b» ^. ba* Äunfl*

werf, ijl aufgehoben, S9?ag biefc ©taffage no(^ fo fe^r im ©inne

ber Sanbfc^aft fom^)onicrt fein, bie* mac^t feinen Unterfc^ieb; benn

wo einmal ba* menf(^li(^e 2:un unb treiben in ben SSorbergrunb

txittf fann bie ?anbfc^aft jwar immer noif ba* untergeorbnete Sntcr*

effe eine* »er^attenben SWac^flang* ber menfc^lic^en J^anblungen in

ber SRatur, aber nimmermehr ba* J^auptintereffe für ftc^ in 3(nfpru(^

nehmen, unb inbem ba* Äunflwcrf bot^ Sanbf(^aft*gemalbe ju fein

fi(^ bie «TOienc gibt, }^at e* ftrfi felbfi ba* ©piel »erberbt. X)k

©taffagc muß ba^er bur(I)au* anf^)ruc^*lo* fein, fie barf ben

SWenfd>cn nur in 3uftänben barftctten, in welchen er, fern »on morali^

fc^en 3we(fen unb kämpfen, I)armlo* ba* elementarifdje Seben

gleidyfam burd) fie I)inbur(^aiel)en läßt unb in i^m aufgellt: rul^ig

belagerte, SGBonbembe, .^irten unb Säger, bie im fleten Umgang

mit ber 9?atur felbfi etwa* »on i^rer Unmittelbarfcit annehmen.

SRamentlic^ fei bie Äleibung nic^t prejio* unb erinnere ni(!^t ju

augenf(^einlic^ an bie !ünflti(i)en ©ebürfniffe ber menfc^tid)en 0e^

feafd)aft. Daß «efjing auf bicfe ein ®ewi(^t legt unb bie Äleiber«»

faften be* «Wittelalter* forgfaltig au*beutet, liegt teil* in ber Sor^
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licbc bcr neuem Schuten für mittetaltertic^e^ 53eitt)er! über^au|)t,

teiB aber in ben noöeßcnartigen SWotiöen feiner ©toffoge, 3nt

@tobclf(^en 3nflitut befanb fid) an Dflem 1841 no(^ ein SÖalbflücf,

«30 ein ?Äitter in öotter ?Hüflung an einem Brunnen fi^t unb fein

^ferb faufen läßt; eine ganj ftörenbe ©eigabe, 3n ber Äunft^

au^flettung ein weitered 5öa(bftü(f Don ebenbemfelben, bunfel unb

büfler, Don ergreifenber SBirhing : im tiefen ©albedbunfel ein Ädl^Ier

an einem ^ol^ten^aufen, ber Üöinb braujl l^inein unb voe^t ben quat^

mcnben ?Rauc^ nac^ bem SOBalbe; fottJeit war bie ©taffage l^oc^ffc

lobenswert* 97un ^It aber ein ?Kitter (ober ©anbit?) ju ^^^ferbe

Dor bem Äo^Ienl^üget, er fd)eint ben Äo^ler etwad gu fragen; waS
wilt er? 3fl eS ber Slitter, bem biefer Äol^ter bient, ifl ti ein

iHauber, ber nadf^ 'Sbtute fragt, ober toa^^ SDBir beftnnen und auf

ein genreartiged, ober baUabenartiged ?0?otiD, unb bad Sanbfc^aftd»«

gefül^I aB fold)ed ift aufgehoben. (5in jerftorted Siaubfc^Iofl in

wilber Sanbfc^aft, no(^ rauc^enb, im SSorbergrunb ein getöteter

?Häuber, fc^wanfte ebenfattd jwifc^en Sßooelle unb ÜJanbfc^aftdbilb.

STOan ^ört für eine fotc^e ^rl^ö^ung ber Sanbfc^aft in bad ®enre

ober bie J^ij^orie häufig noc^ ein anbered STOoment geltenb machen»

X)ie getrennten StoÜQt ber SO^alerei in einer l^o^ern Gattung ju Der^

einigen, J^iflorie ober ©eure unb Sanbf(^aft gu Derfc^melgen, erHart

man für ebenfo tobcndwert aU überl^aupt jebed Streben, getrennte

©lieber eined ©anjen organif(^ gu Derbinben. Tili ob mö^t jebed

?0?enf(^ric^e unb fo autf> jieber 3wcig ber Äunjl gerabe in feiner

3;rennung unb ©erbftdnbigfeit gro|l würbe! 5e felbjlanbiger jieber

Sweig, je inbiöibuctter, befto üoöfommener fleUt er in feiner befon^

bem Tixt bad allgemeine 3ßefen ber gangen ©attung bar. 2)aburc^

ift fcinedwegd audgefd^Ioffen, baß bcr einzelne 3weig bie anbem in

untergeorbnctcr 3ßeife wirHic^ in jtc^ aufnehmen fonnc.

<Bo tüic eine anfpmc^dlofe Bugabe aud ber STOenfd^enwelt ber ?anb^

ft^aft wo^I anfleht, fo bem gefc^i(^tli(^en ©übe eine lanbfc^afttic^e

(wenn nic^t arc^iteftonifc^e) Umgebung. 3(ßein wo bad eine Swecf

unb J^auptfac^e ifl, muf notwenbig bad anbere jurüdftreten, fonft ifl

aKe @inl^eit gerriffen. Um e^eften fönnte man Don einem ©lei(^#

gewitzte beiber (Seiten im ©enregemalbe reben, weil biefed gwar

menfc^lit^e 3«flanbe, aber am liebflen foI(^e, worin ber 9J?enf(^

mc^r atd Sßaturwefen benn aU moralifc^ed 3ßefen erfc^eint, gu
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feinem ©egenfianbe tooHilt unb ballet biEig ber (anbf^afttic^en Um^
gebung eine bebeutenbe @te0e einräumt 2(Kein bie Situation auö

ber. 9Äenf(^entt)eIt tft boc^ ^ier ber eigentliche Swecf, unb bie Sanb«:

f(^aft, obwol^t fte ft(^ bebeutenber au^be^nen barf, aB bloßer 9Bol^n^

ort ber menfc^Hc^en SGBefen Siebenfache, 3ene SSermifc^ung »er*

fci)iebcner Sweige ifl ein ^el^tgriff unreifer Äunftperioben. @o würbe

in ber ^eitf ba bie Sanbfc^aft a(ö felbjlanbiger 3tt>cig fic^ eben erjl

auögebilbet liattt, »on (Saracci, 2)omenic^ino, ^ouffin, ßkube

?orrain eine (Staffage au^ ber J^eroenfage, bem ©ötterm^t^u^, bem

3(Iten Scftamente für gonj wefentUc^ angefel^en: bie S^abelfd^nur

bed l^iftorifci^en ©cmalbeö, wcld^e bie Sanbfrf>aft^malerei, fo 55cbeu«:

tenbe^ jie auc^ bereite leiflete, aU Erinnerung an il^ren Urfi)rung

noc^ mit f[rf| fd^te^jjte, Ä ^ unb Sieinl^arb in ?Hom finb 3(b#

leger bicfer alten ©c^ute; beibe ^aben bie dinl^eit il^rer fc^önflcn

Äom^jojitionen burd^ eine gu bebeutenbe ©taffage jcrftßrt. Äoc^

liebte mi^tl^ifd^c ©gcnen, 3c^ fenne unter 3lnberem eine jtt)ar nic^t

gang öollenbete treffliche Sanbf(I)aft öon i^m, im beften ©cifle be^

2l^eofrit fomponmt, im SWittelgrunbe J^irten, aui bereu 9Äitte

foeben ©anpmeb entfül^rt würbe, ber nun auc^ mit bem 2(bter mitten

im J^immel baumelt J^ier unb in all ben Sßpmpl^en, Raunen uftt),

bringt fic^ außer bem bi^^er auögefül)rten Einwurf noc^ ein neuer

weiterer auf: ber <5tanb^)unft be^ SJÄ^t^ud unb ber ber Sanbfc^aft

finb an jic^ unvereinbar, 2)er Äern jeber 92aturmac(>t war in ber

3lnfc^auungöweife ber 3(lten eine ^erfon, ber J^immel 3««^/ ba^

fWeer 92e|)tun uff,, unb jiebe ©egebenl^eit in ber SRatur war J^anb;»

lung einer fold^en ^crfon, 2>iefe SScrgötterung ber 9Jatur war ober

feine^weg^ au^ bemfelben ©ebürfni^ fentimcntaler ©pmpatl^ie cnt#

ftanben, au^ welchem wir Steuern ber Sßatur eine fü^lenbe ©eele

unterlegen, 3«ie göttlichen 9laturwefen l)atten immer juglcid^

^)olitifc^^|ittlic^e ©ebeutung, bie Gegebenheiten ber SRatur würben

aU ihjxe J^anblungen flet^ auf ©(i^icffale ber <Btaattn ober Familien

ober ]^eroifcI)en 5nbit>ibuen belogen, unb gerabe weil ber ©rieci^c,

felbjl 92atur, fi(^ na6) ber SRatur gar nic^t feinte, lebte fie für il^n

nur in bem (Sinne, baß er hinter i^r feine ©otter fuc^te, dlnxi blieb

natürlict) feine Sanbfc^aft me^r übrig, nac^bem man aße i^rc SBe^

flanbteile vergöttert ^atte. 9Barum foßen nun wir, bie wir gerabe

burcf) bie Entgotterung ber tßatur eine Sanbfc^aft ^aben, un* gewolt»

«If^et, JWtlft^e »änßc V 4
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fatn in jene SSergötterung surü(ft)eTfe^en unb fo eine 2(nf(^auungö«>

weife in ba* Sanbfc^aft^gemalbc einmifc^en, bie ed aufl^ebt? —
3n einer anbern^ burc^ eine fHabierung befannten !^anbf(^aft ^at

ftc^ ^oc^ ungen)o^ntern>eife ganj in bie romantifc^e Stimmung

»crfe^t: wilbe norbift^e ©eefüfle, aufgeregte^ SWeer, ÜÖetterJ^immel,

eine gotifc^e ©urg im J^intergrunbc auf gadfigem Reifen ^)^antaftifc^

rogenb, »om 53U$e fehfam beleudytet SKan mag fic^ gern benfen,

fo uni)eim(id) n>i(be^ $anb toatt ganj eine .^eimat für bunfle^ älteres*

graue norbifc^e ©ogen, für toUe ^ejenfc^warme ; fo möge be* blu«»

tigcn SÄacbet^ ©urg an ber f(^ottifc^en Äüfle geflanben ^aben. Unb

tt)ir!tic^, ed fel^It fic^ ni(^t, am Ufer fielet SÄacbet^ mit ben brei

J^ejen, unb fern um bie ©urg fc^webt ein ^ejenfc^warm wie ein

ftattcrnbe^ ©anb bur(^ bie 2uft. Die bunfeln ®efül)le, wtl6)t bie

?anbfc^aft aU fotc^c anregen wollte, finb alfo rcd)t ^anbgreiflic^

^erau^gegogcn unb un^ öor bie Sßafe l)ingefe^t; glücflic^erweife ifl

itoax l)ier bie ?anbfd)aft fo ftarf, baf bie ^erfonen fafl tterf^winben,

unb bod) muf fie jcber, ber ttwa^ ©anjcö fd^auen wiH, über 33erg

unb 3:al fortwünfc^en. — ?Hcin^arb gefallt jic^ in berfelben Über^

tabung ; 2:aten bed J^crfule^, biblifd^e ©jenen unb berglei(^en ftoren

un^ in feinen ec^t antif gefül^lten Sanbfc^aften* Einmal gieng er

fo weit, ba^ er in eine ?anbf(^aft öon rul^iger ©timmung gerabeju

eine ©taffage öon unruhig bramatifc^er, ya pcinlidjtx Söirfung ^in*

einzwängte: ein 2D?ann fd^lafenb in einem SRa^en, ber gerabe im

5&egriff ifl, »on bcn Üßirbeln eined jäl^en Söafferflurje^ ergriffen p
werben, ein Säger am Ufer l)at einen erlegten ?Hel)bocf ju ©oben

geworfen unb ruft i^m in Sßerjweiflung ju; ein anbermal: ein

3öatb, worin ©ölfe einen SWann gerreißen u. bgt. ^ier l^ebt bie

qudlenbe 2:cilnal)me am menf(^li(i^en Sofe alle lanbfd)aftli^e ©tim««

mung gerabeju auf» ©onjl mag man immerl^in auf einem Sanbi«

f^aft^gemälbe ?!??cnfd^en barfteßen, bie Don furchtbaren 92aturerf(t)ei#

nungen 9?ot leiben, wk »om ©türme uff», bod) fparfam unb nic^t

mit ftarfer .^ert)orl)ebung il^rer Äämpfe, fonfl entflet)t ein ©enrebilb,

unb ba ba^ ®ange boc^ noc^ Sanbfc^aft fein fott, eine 3luf^ebung ber

öinl^eit» Üöenn nun aber gerabe in ber neueften 3cit, ba boc^ bie

?anbf(^aft fic^ langfl in i^rer gangen ©elbfldnbigfeit audgebilbet })atf

biefe aSermifd^ung wiebcr cingureiflen bro^t, fo liegt ber ®runb ba««

öon in nic^tö anberm, aU in jenem 9ßurme, woran unfer ganje^
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Scbcn unb fo auc^ unferc Äunfl !ranf liegt, in bcr Steflesion, Der

fud|enbe, obwagenbc SSerftanb ifl mit einer einfachen SBirfung nic^t

gufrieben, eö fott noc^ ettoa^ 2(parteö, etxoa^ ^ebeutungöt>oUeö,

ettoai reift Siefed l^ingugegeben tcerben ; fo fagt man benn, waÄ f(^on

in ber Sanbfd^aft gejagt ift, noc^ einmal burd| eine ))ratentiöfe

©taffage, ftebt auf bad Srfte ein Sweite^ hinauf unb ru^t nic^t,

bi^ ba^ SÖerf »erbäftelt ifl, SÖBomoglic^ muf bann nod) bie beliebte

3(ttegorie mithelfen, wie g, © in Sefjing^ berühmter 3(benb(anbf(i^aft

ber ^riefter, ber ba^ ©aframent für einen ©terbenben trägt, und

^o(^fl abft(^tdöoK unb p^ilofo^sl^ifc^ ju fagen fc^eint: fel^t, biefer

3(benb ift eine 3(Kegoric öom ?ebenÄabenb bed SWenfc^en, bad l^at ber

Äünftter woljl gewußt, er ifl nic^t »erftedt, er ifl ein ©c^aH, er weif,

wad er Witt, er l^at Sbeen, 3um @c^(uf[e ^abe ic^ nur noc^ geltenb

gu madjen, baf felbfl eine anf^srud^dtofe Staffage nid^t jeber ?anbs»

fc^aft anfielet, baß üöttige 3(bwefen^eit bed befeelten bebend, ^5(^flend

tttoa eine @rfd)einung aud bem Sierieben, in üielen ?anbf(^aftÄ#

bilbern burc^ bie ©timmung bed ©anjen geforbert ifl, unb unter

biefe gebort !eined meljr aU Scfftngd taufenbjd^rige @ic^e. ^ier ifl

gcrabe (5infamfeit, gang unbetauft^ted, b» Ij. nur öom 3uf(^auer

oufer bem 55ilbc belaufc^ted 9Öeben mäd^tiger SRaturfrdfte ba*

©runbgefü^L

SOBad l^ier über bie ©taffage gefagt ifl, gilt ebenfo öon ber ^trc^is*

teftur» 2)iefe barf unb fott attcrbingd eine Ütotte in ber 2anbfd|aft

fpielen; bie mat^ematifc^ gcorbneten Linien bed ©ebdubcd treten

mit ber unhtwu^t ft^weifenben Tix^itettnx ber @rbbilbungen in

einen für tai 3(uge Ijbäfit wol)ltatigen @egenfa$, unb ba ber 9J?enf(f|

in ber anfpruc^dlofen ^ebeutung eined an bie SRatur l)ingegebenett

unb gebunbenen Söefend aßerbingd in ber Sanbfd^aft aufzutreten

l^at, fo feigen wir auc^ gerne fein an bie gegebenen tetturifc^en unb

ftimatif(^en 35ebingungen it(^ anft^miegenbed Obbac^» I)ie ©au^

flile giengen \a aud einer ^lyantafte l^eröor, bie unöerfennbar i^re

formen aud ber umgebenbcn SRatur na^m» 25ic griecl)ifc^e 2lr(^is»

teftur mit ber »orl^crrfc^enben horizontalen ?inie erinnert foglei(^

an bie breit unb bequem Eingelagerten ©ebirgdmaffen be* ©übend,

ber fpi^ig auffhebenbc gotift^c ©til an bie jadigen unb pl^antaflifcli

getürmten ©ergformen bed Sßorbend, feine Ornamente an eine bor«»

nige unb flac^lic^e Segetation, an Sannengweige uff,; er l^at

[4]
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buT(^auö einen winterlichen^ bie fublic^e Bauart bagegen einen

fommerlic^en @^ara!ter. 7iu&i (iegt ei ganj naJ^e^ bie ^)>))el beö

^ant^eonö mit ber ^rone ber ^inie^ gotifc^e hörnte mit ^i(^ten au

öerglei(^en. Tihtv ber Sanbfc^aftömaler ^üte ftc^ wo\)l, feine ©eboubc

in reinlicher SReul^eit barjuftetten, wie bie^ bie fogenonnte ^iftorifc^e

?anbfc^aft liebte, ed wirb baburc^ bad ?anbfc^aftdgcmälbe aföbatb

guni 3(rc^itcfturgemdtbc. 2)a^ ?anbfc^aft^gemoIbe, bad ein für atte^

mal bie SRatur ^um ©ubjefte ^t, forbert ©ebäube, welche bie SWatnr

bereite in i^ren ©ereic^ hereingezogen l^at, inbem fie i^nen bie

©puren il^rer 3ufattig!eit, i^red ctementarifc^en ß^arofterd ouf^

bröcfte, öom Tiltet gebräunt, Ifalh jerfaUen, »on SBögetn umfreifl, bie

in bem 3ßerfe ber a)?enfc^en^anb wie in il^rem Eigentum nijlen uff.

SÄan wirb leicht finben, wie totit ic^ in biefen ©emerfungen mit bem

gufammentreffc, toai ber einjtc^t^öolle ©t^naafe in feinen nieber^

länbifc^en 35riefen über ba^ 3ßefen ber Sanbfc^aft fagt. ©ein Tiu^^

brucf, boÄ Sanbfc^aftgemätbe fteUe bie (5rbe aB Üßo^nji^ bed SRen^

f(I)en bar, fott ungefal)r ba^felbe fagcn, wo^ i(^ oben au^fül)rte, ift

aber ber 9)^i@beutung p fe^r auögefe^t, um glüdfUc^ ^eiflen ju

fonnen.

2)iefe 2ibfc^weifung über bie Sonbfc^oft ijat vini wirHic^ »on

unferm 2Öcge nur fc^einbar entfernt, fie ^ot und jule^t ouf ben

franfen ^fecf unferer l^eutigen Äunfl gurüdgefü^rt, auf bie iXcftejiDn,

weld^e, flatt ein blofed 9)?oment in ber ©c^opfung ber ^I)antafte

iu fein, ftc^ aU ^rinji^) l^eröorbrängt. 2öir leiben aUe an i^r unb

mangeln beö ?Hu^md, ben wir ^ben folten öor ber (Sinntic^feit, ber

^^antafte, ber 5bee, ber Zat 3n il)r unb in nic^td anberem liegt

ber ©runb jener 3erfa^rcn^cit unb 5;aufenbfaltigfeit üon ©toffen,

in benen unfere Äunfl ftc^ jerflreut. 3a, fo todt ifl ed gefommen,

baf man fro^ baran fein muß, wenn in biefer unenblic^en Unfic^er*»

hat nic^t gerabe^u ©toffc gewählt werben, welci^e fünfllerifc^ fc^led^t^

weg nic^t barfleKbar ftnb. 2ßie Mufig werben ^rja^lungen, beren

gange (Bpii^c in einem beflimmten, nur burc^ bie ©prac^e barflell^

baren @eban!en liegt, ald ©toffe malerifc^er I)arfleEung bel)anbelt l

3c^ fa^ g. 53. gemalt, wk ©ofrated in t)ot)em 3llter noc^ tai ©aiten^

fpiel lernt unb bem 3(lfibiabeö, ber flc^ barüber »erwunbert, gur ^Tnt^

wort gibt, man bürfe fi(^ nie fc^ämen, gu lernen» Üle^fc^, ber öon

@runb aud affeftiertc SWanierijl, geic^net J^amletd 2)jonolog : ^©ein
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ober SRic^tfcin", unb bcr fonfl erfreuliche Seiner ©onberlanb nimmt

unter feine©über unb Stanbgeit^nungen gu beutfc^en I)i(^tern U^lanbd

^anÄ unb @rete'' auf, wo bo(^ ber gange 3(fsent auf einem epigram«»

matifd^en 3Öi$tt)orte rul^t, wa* nie ber SÄaler, nur ber Dichter fagen

fann» Unb wie leicht ifl e^ boc^ eingufe^en, ba^ ba* Äunftwerf, ba*

immer ftc^ felbfl erflären folt, nur ©genen barfteUen fann, bereu

öfl^etif(!^e ©ebeutung in einer auf bie Dberflod^e ber menfc^lic^en

^rfc^einung ganj ^erauötretenben Seibenf(i^aft liegt, nie aber fold^e,

tt)o e* ft(^ um beflimmte ^Begriffe in beflimmten Söorten ^anbeltl

(§^ fel^It nur noc^, baf man malt, wie 92ett)ton ba^ ®efe$ bcd %aViti

berechnet, wa^ auc^ fc^on öorgefommen ift. SBon alt biefer ZafU

lofigfeit, biefer 53obenlofigfcit fann nun aber ben Äünftler nid^ti

beffer l^eilcn, ald toenn er ftc^ enblic^ überzeugt, ba^ alle Äunfl nur

ba groff würbe, wo fte o^ne Sweifel unb ®!ru^5el jtc^ in bcn öoHcn

(Strom berjenigen ©toffe warf, welche il^r ber ©eiffc be^ SSolfö unb

Beitalter^ jufütjrte, wo jte ilyre befle ^aft auf biejenigen ©egenflänbe

»erwanbtc, in welchen ber Station bad 3(bfolute erfc^ien, 2)ie ©ili«

bung ber SSölfer, bed proteflantifc^en beutfc^en SSol!^ wenigftend,

ift aber je^t ba^in gelangt, baf i^r ta^ 3lbfolute niijt über ben

SÖolfen, fonbem aU bewegenbe ©eele ber ^Öeltgefd^ic^te erf(^eint,

unb fomit ftnb wir wieber ba angefommen, woöon wir aui^

giengcn.

2ßo nun aber bie Äunjl nic^t feft unb fafti^ in einem fruchtbaren

unb objeftiöen ©oben wurzelt, ba fann fie e^ auc^ gu feinen beben*

tenben formen bringen, unb bic^ ifi ba^ anbere J^auptübel, an

bem fie in unfern 2:agen banieberliegt. SBBir ^aben e^ gu einer großen

formellen ?ei(f|tigfeit gebrad^t, bie aber, getrennt »om bebeutenben

©ehalte, in $eic^tfertigfeit unb fogar in 2)ürftigfeit umf(!^lägt.

IRaturbeobac^tung, Übung, ©tubium ber 3Cntife, baö alle^ mac^t

noc^ nic^t ben SWeifler groflartiger formen, ©oburc^ jinb benn bie

alten 9)?aler fo granbioö in ©eflalt, Bewegung, ©ewanbung, Äom^
pofition? SBo^er na^m fc^on ©iotto bei aller ^ärte bie einbrin^

genbe, fc^lagenbe Söa^r^eit in ben ©runbgügen menfc^lic^er 3lffefte?

So^er 2J?afaccio jene SÖurbe im runberen ^luffc ber ©eflalt, in ber

Entfaltung unb bebeutungÄöoHen Sufammenorbnung ber @ru|)pen

jenen @rnil, jenen e^rfurcl)tgebietenben 3lbel? 3Öad befc^leunigte

»on ba an ben beflügelten ©c^ritt ber italienifc^en 9J?alerei gu bcr
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^ilfe bcr tbeatcn dornten, wo ein !Haffaet, ein SÄic^elangelo fle^t?

tffiarcn e^ bie einzelnen 9)?ittel ber tec^nifc^en ©ilbung, fubjcfti»e

aSirtuofit&t, ©erauf(^un9 ber 9Öirf(i(^feit, erneuerte Äenntnid ber

a(ten ^(aftif unb wie biefe formellen fO^omente alle ^ei^en mögen/

toelc^e fo toiäftiQ unb bod> für fi(^ allein fo unwichtig jinb, fonbern

Äraft unb üöirfung nur ani bem, im SÄittelpunfte lebcnben, ge^

ftoltenben ©eifle nel^men? Unb toai war biefer ®eifl anberd, alÄ bie

fhengc Vertiefung in bie © a c^ e , Erfüllung ber ^ruft mit bem

großen ©egenflanbc, ber in aller ^erjen lebte? Diefer ©egenftanb

war ber Ärei^ göttlicher unb »erflarter irbifc^er ©ejtalten, in beren

2:un unb ?eiben jene* S^italter ben abfoluten Sn^alt ber 2Belt<»

gef(f>id^te aufbaute» Da* STOittelalter fannte feine anbere ^orm, ba*

Dramo ber ©efc^ic^te ju beuten; ed war bad allgemeine ^at^od

ber 3eit, bie immanenten 9J?ac^te be^ ftttlid^en ?eben^ in einen

ibealen ?Haum l)inauÄjut)erlegen, »on wo fte aU golbene ©eflalten^

aU bur(^ft(^tige ?eiber auf ba* I)ie^feitd l^erüberwirfen, w&^renb

biefed, bad nun feinen <5c^wer^)unft aufer fi(^ ^at, ^ingefc^moljen

in 9Be^mut fic^ ju iljnen Ijinüberfe^nt ; ber Äünfller war baöon er^

füllt wie fein SSolf, unb biefed wie er, Seber V)er|lanb, jeber füllte

feine Silber, unb ed !ann öon wal^rem Äunflleben gar nid^t bie

Stebe fein, wo ni(^t ba^ ungele^rte SSolf bie ©erfe ber Äunfl genießt

aB fein Eigentum, aU eine 3ßelt, bie fein inwotjnenber ©eijl

b u r (^ ben Äünfller gefc^affen. ®o »on fubflantiellem @e^alte er^

füUt, fo im (5inöerflänbniffe mit bem Sßolfe, bad nur ftarfe, einfad^

große unb wa^re formen ücrftel)t, öermoc^te ber Äünftler auc^, feinen

©toff abfolut barjuflctlen, b. ^. an ber ftnnliii^en (5r*

f(^einung, bie er aU ®eföß für it)n junac^ft aud ber unmittelbaren

2Öir!lic^feit aufnaljm, alled kleine, Bufällige, Unflare 5U tilgen,

unb fo jene unfler6li(^en ?3ilbungen ju fc^affen, bie wir ben l) o ^ e n

© t i l nennen.

2)ied ift bie fruc^tbringenbe 3iBa^rl)eit, wel^e und bie ©efd^ic^te

ber STOalerei bei bem SSolfe, bad im 9)Jittelalter einen bem ©efen

biefer Äunffc watjr^aft normatiü entfprec^enben (5ntwidflung*gang

burc^tief, bem italienift^en, mit l)unbert ©timmen juruft. 3c^ wei^

wo^l, baß eine nic^t Heine Partei gerabe bie entgegengefe^te ^olge^

rung aui biefem ©(^auf^iete gu jie^cn gewohnt ift, baß fie be^au|)tet,

wir fotten, weit bie Italiener gerabe in biefen Stoffen groß waren.



mit SSerteugnung unfereö ganzen S^itBewuftfein^z eben biefetbett

wälzten, wa^renb tc^ üiermel^r folgere, wir fotten f!e barin na^a^men,

}>a^ wir unfere ©toffe oud berfelben Duelle fc^o^fen, oud bew

Tebenbigen unb gegenwartigen ©eifle ber S^it unb Station.

(3uerfl erfc^tenen in ten ^eutfc^en Sa^rbuc^ent für SSStffenfdS^aft unb ftunH,

3o^rg. 1842, snr. 138 ff., bonn, 1844, tn ber 1. TCufloge ber Ärittft^en ©onae

be« »erfafferS, I, 2, 207—234.)
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SRtctnanb fc^icn bi^^cr weniger geneigt, bie 3(njtc^ten über bie

ttcuere Äunfl unb il^re ^Aufgabe, welche ouä ber ^Betrachtung ber »er*»

gangenen gerieben unb il)rer SSergtcid^ung mit ber ©egenwart un#

»ibcrlegbar ^ert)orge^en, mit bem pl^ilofop^ifc^en Äunjl^iflorifer ju

teilen, aB bie Äünftler fetbft; um fo freubiger bcgrüfen wir bie

erfle befreunbete ©timme, bie l)ier au^ bem ©ebiete ber probufti»en

^unfl und entgegenfommt, 2)ie fleine ©c^rift l)at befonntti^ gleich

naä) i^rem @rfd|einen Dieter 3(uffel)cn gemarf)t unb benjenigen ©ibets:

ipxud) erfal^ren, welchen jiebe äßal^r^eit gu gewarten ^at, bie fraftig

in tai Dunfet öerjiäl^rter SSorurteile unb bequemer Denfträgl^eit

hlil^t ©0 fc^rieb man öon Slom in ber tKIlg. 3eitung, man bebaure,

ba^ ber Sßerfaffer ben büfteren ^Heligiondjlreit in bie I)eiterc 3ßett

ber Äunffc l^ineingetragen Ijabe; aU ob er nid^t umge!et)rt üielmel^r

ben finfleren ^anatidmud aui i\)x üerbanncn, bie öerbleit^ten @e^

bilbe einer aufgelebten ^l)antafie, um welche fic^ bie ^I)eoIogen nod)

llreiten, aui ii)X audfc^eiben woUte» 3n bad Äunj!blatt ()at ber fonfl

biKige unb befonnene Äugler**) gu meinem ^cfremben eine fel^r bodi»

f)afte Äritif aufgenommen, bereu SBerfajfer, ol^ne au&i nur eine

'2(l^nung t)on einer Bewegung ber Äunfl im ©eijle ber Seit unb im

Unterfd^iebe öom ©eifle frül^erer Seiten gu ^aben, bie mand^erlei

Äonfujtonen, bie in biefem @c^rift(^en mitunterlaufen, jtc^ auf eine

feine unb bifftge 9ßeife pnu^e mac^t. ^aßmann bebarf freiließ

in öieten fünften, baf man feine ©ebanfen erft orbne unb jured^ts«

*) 35on QCnton ^affmann, »ormald ^öntgl. ^reu0. ^ofbautnfpeftor.

Q5erKn, 55u(bl>aiib(un9 tci SBerltncr Cefefabtnet«. 1842.

*•) fflad) bem neuerbtngd tm Äunflblatt erfcbicncnen ©cnbfd^reiben »on

Äugler an feinen SKttrebafteur görflcr über btc 93tlbcr oon ®aflait unb

be 55t6fbe jwetfle i(b ntcbt mt\)v, ba0 ber Ce^tere btcfe Ärittf aufgenommen

l>at; benn Äugler fpricbt ^tcr ein gcfunbeS aScrftönbntd ber ^Aufgabe ber

mobernen ^unft aüi, er begreift }u gut^ wie fte ficb aud bem anflofratifcben

ißann unpopulärer 3bea(e jum ©efc^tcbtHcben unb Demofratifcben ju be=

toegen Ifat, ali ta^ er iene SBeurtetUing ^aDmannd in gut OoerbedPtfcbem

©etile \)cittt btOtgen fönnen.
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Bringe/ aber bem ©trauc^etnben l^at niift ber ©Unbe ben 2Beg ^u

jefgen* Un^ tfi baö i&ü(^(ein um fo toiUtommtntx, ba e^ burc^auö

ben <Btempd jener SRaiöität trägt, toi^e famt aKer i^rer Unflar«»

^eit unb Iogtf(^en aSerw3imtng an eckten ÄünfWem fo Ucben^würbig

laßt. SGB.ir werben afferbingd bem SBerfaffer oft wiberf^jrec^en muffen

;

er ijl nic^t burc^au^ mit ftd^ unb ber ^eit im reinen, ber @runbs«

gebanfe giel^t jTc^ nur wie ber rote ^aben burc^ fein @eW3ebe, verliert

fi(^ oft §«3ifc^en SÖiberf^rüc^en, ©oruffiani^men, ©erlini^men, tritt

aber bann audj tt)ieber l^eU unb gidnjenb l^erüor. 2)ic SJac^fic^t, bie

ftc^ ber SSerfaffer für feine flilijlifc^c UnttoWommen^eit erbittet, ijat

er in ber Zat fel^r in 2(nfpru(^ ju nel^men, er fielet nic^t nur mit bem

2(u^brucf, fonbem auc^ mit ber ©a^bilbung, ber Äonflruftion, mit

aKen Steilen ber ©rammatif, felbjl mit fKcc^tfc^reibung unb Snter^

^)unftion auf einem jiemlic^ gefpannten^u|[e; wo er aber »arm
tt)irb, fc^cint il)m aud^ bie ©prac^e leichter ju werben, unb er bewegt

fic^ in einer ^ütte öon originellen SSergleic^ungen lu^lig t)orwart^.

di finb einzelne, ungleii^geitig entftanbene 3(uffd$e, ber crfte in

©erlin, ber itotiti in ?Rom, ber britte wieber in 93erlin, ber üiertc

in 2)re^ben gefcl^rieben ; fie »erbinben ftd) aber burd^ bie @in^eit ber

©runbibee, wie fie nad^ 3(nla|l, Ort unb Seit üerfc^ieben fein mögen,

ganj »on fclbjl gu einem ©anjen.

Der erfle biefer 3(uffa^e, ^^unj^suflänbe" überfeinrieben, beginnt

mit einer 3Cn!lagc gegen bie Unfelbftdnbigfeit, ben 92a(^a^mungd^

geijl ber gegenwärtigen Äunjl, baö Urteilen nac^ öcrgleic^enbcn, aud

ber 93ergangen^eit genommenen SWafftaben. X)a nun @. 3 au**

bröcflic^ öon bem ftjftematifc^en 3(bric^ten gur 9?ad^dffung in ben

Äunflfd^ulen bie fHebe iffc, fo erwartet man, biefe 3(n!lage, welche

jundc^ft gegen bie formette ©ilbung unferer Äünjller ge^t, weiter

au^gefül^rt p fe^en. 3(llein man jtel^t balb, baf bem SSerfaffer

eigentlich eine anbere 3(nflage öorfc^webt, ber Vorwurf gegen unfere

Seit ndmli(^, baß jte immer noc^ nid)t begreifen will, wie ber 3ns«

I)alt il^rer Äunfl, ba* dfll^etifd^e Sbeal über^au^t für fie ein anbere*

fein muffe al* ba* Sbeal »ergangener Äunftperioben. J^ier ift alfo

jwifc^en Snl^alt unb ^orm (il^re l^o^ere (5in^eit fönnte babei immer

feflgetjalten werben) nic^t gel^orig unterft^ieben, unb bie* rü^rt

wo^l bal^er, baf ber aSerfaffer, obwohl er atte Mnfle, in*befonbcre

aixif bie STOalerei im 3(uge ijat, todf »orjüglic^ al* ©aufünfller fprid^t.
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3n ber ^auhtnfl ndmlic^ fann mdjt gefragt »erben, wa* gebaut

werben foH, bie 3(ufgoben ftnb burc^ Äirc^e, ^taat, ^rbatjwerfe

t)orgef(^rieben ; bartn jtnb ft(^ aOe @po(^en ber ^unflgefc^ic^te g(ei(!^.

®o^( aber fann gwifc^en bem Oeljalte, b. ^» ber ©eflintmung eined

©ebäubed in ber ^orm ober bem (Stite ein ungeheurer 2Öiberfpru(^

entftel^en, menn g^ormen, tt)e(<I>e bie geijlig anberd beftimmten Sttserfe

eined Seitalter* mit fic^ brad^ten, auf ein mobeme* ©ebaube an^

gewenbet werben, wie wenn j. 53. eine c^riflUd^e Äir(^e xiaäi bem

^'Biftma eine* griec^ifc^en ^empeld" gebaut wirb, unb ber SSerfajfer

tut bal^er fe^r wo^l, gegen ba* t)reffieren ber ©c^üler auf tote

formen »erftungener 3öeltalter ju eifern. tÄücin ganj anber*

wenbet ftd) bie <Bad:)c hti ber (Bfnlptnx unb noc^ mel^r bei ber itiu

gemdfeflen ber bifbenben Äünfle, ber SWalerei. .^ier ifl nic^t bie

^rage: bürfcn wir 3(ufgaben, bie wir mit frül^eren 3al^rl)unbertcn

gemein baben, in biefem ober jenem f^on bagewcfencn <BtiU b e *

b a n b e ( n? ^ier ift bie ^rage : !ßnnen bie 3( u f g a b e n , bie

©egenftanbe früherer Äunflepod^en no^ bie unferen fein?

3(uf biefe ^rage, wobei ed fid) um etwa* ganj anbere* b^nbett, at*

um freie ober unfreie 9?a(bbitbung öor^anben gewcfener ®tile, tenft

ber SBerfaffer unüerfeben* burcb bie Swif^enbemerfung ein: ;,wenn

bann überbauet STOabonnen gematt werben muffen" unb flettt ficb

barauf mit folgenbem (Sa$e mitten in bie Erörterung ber SUatur

be* mobemen 3beat*: Ja, icb glaube, bie 'Qtit hxidjt an, wo bie

Gegenwart ficb füb^t unb in ibre ?Äe(bte tritt, wo wir anfangen un*

ju begnügen mit bem, wa^ wir ^ben fonnen, o^ne un* ba* ?eben

mit bem &ttüimmex nacb öerlorenen ^arabiefen su öergdHen." Dann,

flatt biefen ^unft gu »erfolgen, febrt er aber wieber jur anberen

^rage jurficf, wieöiel wir in ber ^orm »on bem BtiU früberer

Äünflter gu ternen b^ben, »erlangt eine freie ©itbung be* ©cbön^

beitdgefüb^* burcb ©etra(btung ibrer 5Öerfe, nii}t ein unfreie* fflaif*

abmen, unb fpricbt begeij!ert, fetbfl in gebunbene iRebe übergebenb,

bie Überjeugung au*, baf unferer Stit ber ©eijl ber ©(bonbeit niAt

»erloren fei. 2)?an fönnte unbefcbabct ber ©elbflänbigfeit unferer

aflbetif(ben ©cböpfungen no(b weit me^r einräumen, ja forbem ; man
fönnte »erlangen, baf unfere SÄaler mit unglei(b mebr ßntfagung

unb Unterwerfung unb ungteicb längere 3eit ftcb in bie ^n&it ber

großen SWeifler be* Stil*, eine* iHaffaet, eine* 9»i(betangeIo be««
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Qthtn; aber man toiU bte ^ater be^ ^itttlaittxi ni(^t ^unat^fl in

t^rem ^tiU, fonbem in i^ren ©toffcn nac^a^mcn, unb ba^cr fuc^t

man nic^t bie aWcijler anf, ttjcfc^e bie ©toffe biefed Bcitalter* bereit*

mit freiem »eltlit^em ©c^ön^eit^ftnn unb entbunbener Energie bar*

flettten, fonbem biejenigen, bie ba* Äirc^Iic^e in ec^t firc^tic^e, b, I).

in unfreie unb blobe formen gefaxt l^aben. di l^anbett jtc^ ^icr

um eine 9Öettanft(^t, nic^t um einen formetten ^itbung^gang, 3öer

für bie p(^fle 3fufgabe ber Äunft noc^ je^t STOabonnen unb ^eilige

Ijültf ber tut ganj rec^t, ben ^iefote nachzuäffen. Daf aber biefc

gröfere 3eitfrage nac^ ber Statur be* mobemen '^teali e* ifl, toai

ben SBerfaffer unöermerft befd^aftigt, feigen vuir bann J^au^jtfdc^li^

au^ feinen Äußerungen über Düerbecf unb einer ©emerhmg über

ben öerf(^iebenen Sinbrudf, ben bie in einem ©aale bed ©tabelfc^en

2nflitut* ju g^ranffurt einanbcr gegenübergeflettten 33itber Düerberfd

unb De Äa^fer* bcr»«>rbrad^ten : man erfreute fid> an bem leben*^

öoKen ©c^tac^tbilbc unb ließ bie pfaffifc^c SSorlefung über Äunfl*

gefd^i^te l^ängen* Qi !)aben fid^ mand^e <Btimmm »emcl^men laffen,

tt)e((^e bie ©(^utb baöon bloß auf ben feierten ©inn ber STOenge

fc^obeU/ bie unter alten Umflänben burc^ ein 3(bbilb ber unmittet*

baren, jebem getaufigen SCBirfti^feit öon ber ernften ©ammtung,

bie ein ibeate* 9Öer! in 3(nfpruc^ nimmt, fic^ werbe abtocfen faffcn.

STOan muß wirftic^ jugeben, baß ber ^att feine ganj reine ^robe

lieferte. De Äa^fer* <Bdfla6:ithilt> war hei atlen feinen 95orjügen

fein ^iflorift^e* ©itb im l^o^en ©tite, wie e* j. ^. bie 2tt€janberj»

fc^tac^ in ^om^jeji ift; tai ^ubtifum, wie ed ift, l^atte aber »or*

au^fidjtlid^ nidjt nur «inem affetif^ trübfinnigen, fonbem aud^ einem

weltli(^ freien, aber im ©eifte emjler ®r6ße unb Sbeatität fompo*

nierten 53ilbe feine 3(ufmerffamfeit entzogen, um fte einem genre*

artigen guauwenben. SWan fe|e ©achter* ^iob neben ein mobeme*
^ataitten* ober ©efettfd^aft^ftücf, unb fi(^ertic^ wirb jener öcrtajfen,

biefe* öon SReugierigen umringt fein. 2;ro^bem \)at J^attmann üoK«»

fommen rec^t; benn nic^t nur bie 9Äenge, bie oberflächlichen ®enuß

fuc^t, fonbem auc^ ber wal^re Äenner, ber tief unb gefunb füblenbc

STOenfc^ wirb bem aud bem ®rabe befc^worenen ©efpenfte bm Stücfm

febren unb tai üolte ?eben auffuc^en; ba* gewobnlic^fle ©enrebilb

(unb ein folc^ed war De Äa^fer* 53ilb boc^ nic^t) ift immer nod)

wahrer aU ba* ©c^attenbilb eine* entfc^wunbenen unb bal^er un^
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wahren Sbcalö. @ä i^ bie* ein ^unft, über ben tc^ bei t)erf(^iebenen

2(n(affen mit ^ettjor^ebung reichlicher Orünbe, welci^e nod^ niemanb

njiberleflt Ifatf midf audgefproc^eti ^abe, SGBer nic^t I)oren »iß, mit

bein ift freiließ nic^t p fheitcn; wer nic^t einfe^en wiß, baß »ers*

fc^iebene SBeltatter »erfc^iebene Söettanfc^auungen ^aben, bafi und

nic^t taugen fann, wai beut S)7itte(alter taugte, baf bie l^oc^fien

©toffe ber Äunft für eine 3eit, wctdje ?utl)er, Äant, gierte, ©c^teier^

utac^er, ©c^eßing, •^^Qel gefeiten l)at, nici^t biefetben fein !onnen,

tt)ie für bad Seitatter ber ^apfle; wer oud ®c^eu öor Sbeen nid^t

begreifen WJiß, ba|l bie Äunfl einen öntwicftungdgang ^t, auf

wtl&jtm jte bie ^^antaficgeftalt »erflungener Seiten wie ©djlangeuäf

l^äute abwirft; wer jwifc^en @ifenba^nen unb Dampffc^iffen noc^

ber STOabonna raud^em tüiU^ bem woßcn wir feinen ^rieben nic^t

flßren.

Der 33erfaffer gibt t)ierauf einen furjcn Überbticf über bie 3u*

ftönbe ber neueren Äunft in Deutfc^tanb unb fprid)t perfl »on 3Äün*

c^en, Snbem er l^auptfac^lid) bie 3(rc^itettur im 3(uge !)at, bringt

jtc^ il)m hti aßer 2(nerfennung bed ©eleifleten boc^ bie ^atfac^e auf,

ba|l man l^icr im Saufe öon ein paar 3al^r5el)nten ben ganjen ^ptlui

ber (Stile burd^Iief, ben 3al)rl)unberte, Sal^rtaufenbe burrf)wanberten,

aber nic^td SWeued, nic^t ©igened gu fc^affen öermocI)te. ®ir werben

auf bie S^rage, warum unfere B^it feinen 3(rd^itefturflit ju erjeugen

»ermag unb wie öieied aui biefer 2;atfac^e folgt, woran niemanb

benft, nac^^er gu fprec^en fommen. Dagegen gibt J^aßmann ju, baß

inmitten biefer gefc^äftigen 9teprobu!tion immer noc^ bed ©elb^

flünbigen genug l^eröortrete, unb fül^rt aU 53eweid ^ieöon Sor^

neliud mit bem Süngften ©eric^te an, muß aber freilid^ fein Sob

burc^ bie 53emer!ung einf<!)ränfen : ;,ob aber, aßgemein genommen,

jene Darjleßungdart mit ber ganzen Denfweife ber Seit fit^ »erträgt,

ob überl^aupt f^mboUfc^e Darfleßungen, ob ein gemalter Fimmel,

ob bie gemalten ©(^recfen ber ^oße noc^ fubtit genug jtnb, bie 53ilber

unferer ©ebanfen ju bereichern unb ju ergangen? Dad ift eine anbere

g'rage/ SSermo^te er feine Intentionen flarer audeinanberjUi»

fe^en, fo l^otte unfer SSerfaffer audfpred^en muffen, wie ftc^ bie

9)?alerfc^ute in SKünc^en in ber 3(nf(^auung ber großen itatienifc^en

9Reifter unb gefSrbert burc^ umfaffenbe ^Aufgaben al fresco fci^neß

p ber 3(udbirbung eined ©tiled im intenftöen ®inne bed 9Öorted
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tnttoiätlte, unb j^iertn^ in feinem (^ara{tett>oKen/ bem 9){i(!^elange(o

wal^rl^aft öertt>anbten ©tile »are ßorneliu^' Serbienfl ju fud^en

gewefen* Dann aber toat gu erörtern/' ba^ unb warum tro^bem

!etn wa^rl^aft organifc^eö ^unft(eben l^ier entfielen fonnte. ^an
ifatte je^t toicber ®til, aber man tt)uftc nic^t, toai bamit anfangen,

unb ber erfle SÄeifler biefed ©tiB »crfc^wenbete feine Äraft an

2)inöe, toeliit für Äinberl^olgcn unb bie SBdnbe fatl^olifc^er Söirtös«

I)äufer, aber nic^t für ba^ ^eHe 3(ugc be^ ncun^el^nten Sa^rl^unbcrt^

gcpren, jlatt baf er auf bem eblen ^fabe ber ^etbenfage, ben er

cingcfd)tagen, fortfc^ritt Ungleich mcl^r Äeime einer neuen Äunjl

liegen in ©(^norr^ Darflcttungen cin^cimifc^er ©age unb ®efc^i(^te,

in man(i)en tüchtigen Seijlungen ber (Genremalerei unb Soubfc^aft^*»

moterei; iKottmann mu^te aud^ bei einer nod> fo flüchtigen Übers»

fic^t genannt werben, ber mit aller ©rofartigfcit ber fogcnannten

^iflorifc^en 2anbf(^aft bie inbiöibueße Sßal^r^eit unb ^l^^ftognomie

vereinigt, wie unfcre 3eit fte forbert, unb bal^er in feinem obwol^t

bef(^ränften ©ebiete ba^ erfreutic^fte ©i(b eine^ ec^t mobemen

SWalerö barbietet«

Sc^t wirft J^aUmann einen ©eitenblirf auf ^ranfreic^, fein 3u^

rüdfbleiben in ber Sfrd^iteftur, bie ©d^ulb fned)tifc^er SSere^rung ber

antifen ^orm, fein SSoranflrebcn in ber SWalerci, wobei nur bie ben

^ranjofen eigene Äraft bramatifc^er ©jjannung unb J^eröorl^ebung

be^ f(^Iagenben SOTomentd neben ben bom SSerfaffer genannten SSors»

güg^en unb SWängctn beflimmter Ifatte l^eröorgel^oben werben fotten»

Dann fe$t er nac^ Sngtanb über, erfreut fic^ ber neuen, aui nie ganj

unterbrodjencr gefl^attung biefer nationalen gorm erflarbaren

?cijlungcn im mittelalterlichen 93auflile unb räumt bem geringen

malerif(^en Talente be^ englifc^en SBolf^ wenigflen^ baö SSerbienffc

glücflic^er 92ac^bilbung be^ wirflic^en Seben^ unb eine^ frifc^en

Äoloritö ein, fflad) bem rufjift^en @ife wollen wir il^m nic^t folgen,

fonbem mit il^m gu ber (Erwägung jurüdfe^ren, ta^ im altgemeinen

unfere neuere Äunft bi^ je^t ein 3(bf^)iegeln ber »ergangenen Äunft

geblieben ifl unb baf e^ ftc^ je$t enbli(^ fragt, „ob wir aB »er^

nünftige SOBefen be^ neunzehnten Sa^rl^unbert^ wiebcr »on neuem

anzufangen ^aben, ober ob wir e^ öorjie^en, un^ öiellei(^t »on

manchem nüchtern nennen gu laffen, aber bemungeac^tet einen ^eg
cinpfc^lagen, ber für ben Qlugenblic! unbanfbar unb ^art f(!^einen
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mag, aber auf beut un^ bo* 53ctt)u|ltfcin unfcreÄ ©trcbcn* nac^

Älar^eit unb ÜBa^rl)cit aufrec^tcrl^altcn wirb''« Der SBerfaffer ^at

jid) I)ier offenbar t>erf(I)rieben, bei «ober" foUte ein @egertfa$ folgen,

etwa i^ber ob wir ^opiflen ber SSergangen^eit bleiben woKen"; eö

lag xijm aber fc^on Preußen im ©innc, t)on bem er nun f^jredjcn

wiK, unb ba er »on ber „talt gu nennenben SSerflanbeöric^tung" in

biefem 2eile öon Deutft^lanb etwa^ ju fagen öorl^atte, fo geriet

i^m bie^ fc^on l^ier in bie §eber, er nimmt baö ;,ober'' im erflarenben

©inne, beöorwortet, baf bie moberne Äunfl eine nüchterne, ft^ein^

bar ^jrofaifc^e ©runblage ^aben muffe, unb ba^nt ftc^ fo ben 5ßBeg,

einem beutft^en ©tamme, bem er bod) ba* ^rdbitat fatter SBerftön^

bigfeit geben muß, bennod) befonberen 33eruf für bie (5(^o^)fung

eincd neuen ÄunfHeben^ ju öinbiäieren, Qi wäre nur ju wünfc^en,

baf er biefen ^unft grünblic^er erörtert ^dtte. ÜÖir l^aben bie STuf^

flärung unb bie „lange bürre So^fseit" l^inter und, wie bad 2(lterä»

tum unb bad SWittetotter biefelbe oor fid^ ^atte, unb ebenbarum

fönnen wir ni^t bauen, bilben, malen, aU wäre alte biefe 3Cuf#

flärung, fo ^^antaftclod jie war, nic^t bagewefen, Die 3(ufflärung

\)at jebe Htt öon Dlt)mp gej!ürgt ; feit fie fid) geltenb machte, fann ber

gottlidje @eijl nimmermehr in überweltlic^en 'Z^pm gefaßt unb bar#

geftellt werben ; feit fie gewirft l^at, gibt ed feine ©otter mc^r. 5CBie

unenblic^ baburd^ bie ^unfl eingebüßt ^at^ liegt am ^age; benn bad

Äunflibeal fc^eint eben ju forbcrn, baß, wad öon göttlichen Äräften

im menft^lic^en ?eben jerjlücfelt jic^tbar wirb, »ereinigt in befpn#

bereu, »on allen 9J?ängeln gereinigten @eftalten aufer unb über ber

2öelt glänge. 3llle biejenigen, weld)e biefen SSerluft nic^t oerfc^merjen

fönnen, woHcn noc^ ?0?t)t^ologie, l)eibnif^e ober ^riflli^e, aB
^öc^flen Stoeig ber Äunjl. TiUein ber unenblic^e SSerlufl war ein

unenblid^er ©ewinn, 3e^t erfl ifl und bie 50Belt aufgetan, ba bie

in ©Otter »erbic^teten SRebel nid^t mel^r jwifd^cn i^r unb unferem

2(uge l)insiel)en; je^t erjl weiß bie 5Öelt fid) felbfl göttlicher Äräfte

öott, ba bie jenfeitigen ©ejlalten, bie bad i^r audgefogene SWarf

in ft(^ gufammenbrängten, fic^ in wefentlic^e innere Bewegungen

unb ^ad)U bed bebend felbfl aufgelöfl ^aben, Die 3(ufflärung war

bie n e g 1 i » e SSoraudfe^ung biefed mobemen, götterlofen aber

weltlich ^eiteren, mi)t^enleeren aber gefc^ic^tDoöen 3beald; fie

fonnte feine ®d)ön^eit fc^affen, aber fie fegte bad 3(fterbilb einer
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audfictcbtcn Hxt ber ©d^ön^eit ^itttt)«g unb ebnete ben 35oben für

eine neue* (fbenbe^toegen ahcx, weil bte abfhafte SSerfi&nbigfeit

ber ^(ufftdrung ni(^t fc^o|)ferifc^e, fonbern nur negatiö »orbereitenbe

©ebeutung für ba* wobeme Sbeal l^aben fann, liegt foglei(^ ber

3tt>eifet nal)e, ob ba^ ?anb, ba^ öorjugÄweife (Si$ berfelben wor

unb noc^ l^eute ®i^ ber »erftanbigen ober richtiger ber refteftierten

©ilbung ifl, ob ^reufen befonberen ©eruf gu ber ©c^opfung einer

neuen Äunfl l^aben fonne, J^oren wir unfern SBerfajfer. (5r fagt,

^reufen jle^e unbebingt für 2)eutfd)lanb an ber @pi$e be* ^ort«»

fc^ritt^, unb fo ftette fi(^ benn auc^ ber Äampf ber ©egentoart mit

ber Vergangenheit nirgenb^ beutlic^er^eraud aB in ber 2)üf[elborfer

©(fyule. ^reilic^ überfe^t er ben le^teren 3Cuöbrucf fonberbarer^

weife gleich barauf burc^ : ein flete^ ?Hingen bed 2Ö 1 1 e n ^ mit

bem ajic^tfonnen. ©ei bem 2Cu^brucf : Äam^jf ber ©egenwart

mit ber SSergangenl^eit, ben!t man an einen rüfligen ©trcit jtoift^en

einer boppelten fXic^tung ber ©c^ule, einer fat^olifierenben unb einer

anbern, toelc^e bie 2fufgaben ber mobernen Äunfl begreift» ©ottte

bafür irgenb ein 53e(eg gegeben werben, fo l^dtte ber SSerfaffer bem

einzigen SWaler ber ganjen ©(^ule, ben er nennt, ©c^abow, etwa

Sefftng unb ben gefc^ic^tlic^en ®eijl feiner neueren 2öer!e entgegen^

fleUen muffen; er f^jric^t aber nur öon ber „elegifc^en ©timmung"

©(^abowd, wie er ben fat^olifd^en Dogmatismus ber neueren Äunft,

ber boc^ fe^r beftimmte Behauptungen fel^r l^artnädfig »erficht, unjus^

länglich fubjeftiü bejcic^net, unb fe^t übrigens nur feine eigene

Überzeugung ^ingu, baß bie ^üt biefer ?Romanti! entwac^fen fei,

©ei bem anberen 3(uSbru(f 31^9^« beS 2ÖoIlenS mit bem dli6)U

fönnen* aber benft man an baS ©emac^te, unprobuftit) ?Äefleftierte,

tüa^ bie ©über biefer ©c^ule (mit el)renwerten 2(uSna^men) c^araf^

teriflert, unb baöon wäre aKerbingS eben im 3«fammen^ang mit

ben öorauSgef(^i(ften ^rdbifaten beS preufifd^en ©tamm(i^arafterS

gu reben, eS wäre ju bemerfen gewefen, wie biefelbc SIefteEionSi*

manier, wcld^e einjl in ber ^orm ber ©ertiner 3(ufHdrung fld^ auSj«

fpracb, ftc^ je^t nur auf anbcre ©toffe geworfen \)at unb wie man att

biefen SWabonnen, Hugen unb törichten Sungfrauen ufw. immer

no(^ ben gangen SRicotai anfül^rt 2)er SSerfaffer bricht aber ^ier mit

ber furgen ©emerfung ah: „ti bleiben unS öon biefer ©c^ufe no^
einige bebeutenbe Satente unb ein in tec^nifc^er J^inftt^t fe^r großer
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^ortft^ritt in ber Malerei/ tt)OTin fte fafl in bemfetben ^a^t ber

S)?ün(!^net ®djuU )ootan, aH fte noc^ gegen bie bejferen ^ranjofen

aurwcf ifl." 3d^ überlaffe c^ bem SScrfaffer, biefe ©c^au^tung ju »er^

teibigcn. @r wirb fic^, wenn er in ben ^att fommt, wo^l genötigt

feigen, gwifd^en 2:ec^nif unb 3;ec^nif ju unterfc^eiben ; bebeutet bad

©ort eine grünblic^e unb tdufc^enbe 3(u^fü^rung beö einjetnen, fo

mag er rec^t l^aben, bebeutet e^ aber @ti(, fo I)at er großcö Unrecht»

Übrigen* ift biefer ganje 2(bfd)nitt öiel ju bürftig; burc^ ben 3;ite(

feine* ©(^riftd^en* ^atte jicf) ber Sßerfaffer ju einer öiet grünblic^eren

Darjleltung ber neueren ©t^ulen öer^flic^tet.

dlnn gel^t .^tilltnann auf bie ^reu^ifc^e ^auptflabt über unb er!(art

nid^t unfein au* ber Jd>arf prononcierten 23er|lanbe*ri^tung unb

f^ehttatiöen «pt^ifofoptjie", beren ®i$ biefe ®tabt ifl, baf bie fünfte

ber SÄeffung unb ber fc^arf beflimntten ^orni, 2(rc^iteftur unb ©itb*

l)auexei, l^ier bi* je$t gtüdfU^er gebie!)en aU SWalcrei* dt fe^t l^in^

gu, baf eine 58erglci(^ung mit 20?ünd)en Ui6)t ungered^t auffalle,

wenn man erwäge, ba|l in 35ai)ern ein üor^errf^enber -Oang be*

iHegenten, in ©ertin nur aner!annte* ^Bebürfni* ba* SKoti» arti^itef^

tonifc^er 9Berfe fei. Diefer ^unft wäre wert gewefen, weiter öer#

folgt in werben. 3(n ber fogenonnten Äunftblüte in ©a^ern fann

fein SÄann, ber e* mit einem SSoIfe reblid^ meint, eine ^reube ^aben.

Überaß ift ba* Sßotwenbige, ^aud^alt, ?Hec^t, 33olf*er3ieI)ung ba*

erfle, unb wenn erfl bafür geforgt ifl, mag bie Äunft öon felbfl au*

bem SOBo^tftanbe be* gefättigten Seben* l^ertjorfproffen ; wo aber bie

^unft eine SSerfc^wenbung auf Äoflen be* ©emeinwefen* ifl, wo nic^t

guerfl bie geiflige 55i(bung be* SSotf* m ba^in gefüljrt ifl, bie

©^önl^eit aui fid) ^eröorjubringen unb ju füllen, fonbem biefe eine

ejotifc^e ^ftanje für einige lorgnettiercnbe Kenner bleibt : ba ^at fie

feine Sßurjcin, ba fann man il^re ©^cinblüte im SRamen be* dloU

wenbigeU/ öon bem fie ^el^rt, nur beflagen. ®enn bagegen in

©erlin eine »erflanbige, (oben*werte ©parfamfeit hierin waltet, fo

brdngt fi(^ boc^ auc^ ^ier bie altgemeine Unfä^igfeit be* 3«itötter*,

einen eigenen 93auflil ju fd^affcn, felbft in ©^infet* ©erfen

auf, wie ber SScrfaffer, ber übrigen* bie ^oI)e ©ebeutung biefe*

Spanne* gebü^renb anerfennt, ftc^ nid)t verbergen fann. 5fl in einer

^unfl/ bie ttfxem ganzen SBefen nad) t)on antifem lieben unb @eifl

fo unjertrennlic^ ifl, wie bie ^(aflif, irgenb eine tÄnnd^rung on
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norbifc^e ^orm, 2ro(J)t, ^^^flognomie möglich, fo ift ti 9tau(^, bcr

öor ©c^wantl^atcrd ä^nlic^en 53efhebungen bie glü(fli(^e 3(ufgabc bcr

ZaxfteUnnQ großer 3«itgenoffcn öorau* ^otte, gelungen, fie in* ©erf

gu fe^en ; fein Slawe finbet ^ier ben »erbienten ^rei*, ©eiter wirb

öon iöerlin bie 2)urc^6i(bung be* Detail* gernl^mt, bie ftc^ in auf#

faltenb glüdflic^er SÖeife auc^ auf bie mannigfache formenwelt ber

Snbufhie^ unb ^obrifartifet erflrecfe, Wtit gutem iHec^te ift auc^

biefe Sphäre fcerül^rt» 2öo immer bie Äunft blül^te, rul^te fte auf

bem fruchtbaren 55oben be* J^anbwer!*. ^reilid^ brängen fic^ aber

bei unferer gegenwartigen ©efc^icflic^feit in ben Zrtifeln ber Snbufhic

mancherlei Bwcifet gegen einen fotc^en im J^anbwerfe liegenben

Äeim ber l^ol^eren Äunfl auf. J^atte nietet, wenn biefe ^anbfertigfeit

hti un*, wie Ui ben ©riechen unb im SWittelalter, berufen wäre,

bie STOutter fünftterifd^er ^orm gu werben, ba* Srgebni* tongffc ftc^t^

bar werben muffen? Unb wenn bie* nici^t ber %aVi ift, finb wir

nic^t aufgeforbert, wo^t gu unterfc^eiben gwifc^en ber raffinierten

SSeröietfdhigung unb S3erwic!(ung ber Söebürfnijfe, benen ba*

moberne J^anbwerf bient unb bem eblen, immer noc^ naturtreuen

Suju* ber guten griecl^ifdjen unb mittetalterlid^en Seit? 3ft in jener

gwar untergeorbneten, aber barum nic^t öeroc^tlic^en ©^l^äre ba*

wefentlic^fte SÄerfmal einer werbenben Äunjlblüte, ein ftcf) bilbenber

burc^gongiger ®til, in gegenwärtiger ^cit bemerfbar? ©el^en wir

nic^t öiefmel^r eine jerfheute Unenblic^feit wittfürlic^er, meijl nac^««

geol^mter formen?

2(1* weitere ©tü^e feiner J^offnungen nennt ber SBerfaffer bie

^crfonlic^feit be* Äönig* öon ^reuflen. TiUx welche 3(rt t>on Äunft

mn^ ba* fein, bereu 3(uffcfywung t)on bem gufäUigen Umftanbe ah<f

pngt, ob ein einzelner SWenfc^ fte beförbert ober nic^t? »Sin ©oum,
ber nic^t im groben 33oI!*boben fte!) genarrt, nein einer, ber nac^

oben fogar bie 9Öurjetn feiert." Dber fann jemanb im Smfle

glauben, boß bie «TOebiceer, baf ^apfte, wie 3utiu* IL, bie ^ol}e

Äunjlblüte i^rer Seit gefc^affen unb nic^t i>ielmet)r jur (5ntwirf(ung

reif nur üorgefunben unb unterflü^t ^ben? ^aben nic^t felbft bie

neueren ^ortf^ritte ber Äunft, fo wenig fte, öerglic^en mit jenen

groflen ^erioben, befagen woKen, i^ren @runb in etwa^ gang

onberem, al* in ber ÄunfHiebe be* Äönig* öon ^a)^mi^ SB^ren

Äorjlen*, Sßoc^ter, ©c^icf, i^re 53egrunber, öon Äönigen unterflö$t?

Sifdgct, ftiitifc^e «SiigeV e
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Der Serfaffer fpri(^t einen ^befcUgenben* ©Cauben an bie ^o^en

©aben unb ba* „ebte" SÖoIlen bcd rcgicrenben J^auptt^ au*, boc^ e*

entge()t i^m nic^t, bafi er befferer, in ber SWat^t ber 'icit überhaupt

Hegenber ©rünbe für feine J^offnungcn bebarf» 2)a nun ©erttn

int aSorbcrgrunbe ber moberncn ©itbung fle^t, fo fc^eint er barin ben

©eweid für bie oben audgef|)ro(^ene ©eflimmung biefcr ^au^)tflabt

gefunben gu ^aben. (5* ifl wo^r, bafi SÖerUn ein J^auptft^ mobemer

^5roteftantif(^er ißitbung ifl, allein ein bebeutenber ©eruf jur Äunft

fe^t ©ewjegungen üorauÄ, weldje bid je^t bafelbfl eben feinen glücf«'

Iid)en ©oben gefunben ^aben* 2Öie wenig ber SSerfajfer fi(^ ber (5r*

forberniffe erinnert, welche gwift^en bem ganj aUgemeinen ^rabifate

mobemer ©ilbung unb einem fünf!(erif(^en @eifle noc^ in ber SRitte

liegen, beweift bie ©teile ©. 17, wo er ftc^ ber ?Kul^e ^reufend unter

einer üäterlit^en ?Kcgierung erfreut unb it)m bie grage gar nic^t in

ben ©inn gu fommcn f(^eint, wie entfernt ein abfolut monarc^ifc^ed

?anb bemjenigen 3«flanbc be* SBolfölcben* flel)t, aud beffen leben^

biger ^Regung bie Äunft, bie ©tume freier Stationen, erjl ^ert)or<«

gel)en fann,

Sieben biefer ©timmung „ruhigen Sßertrauen*", neben biefem

^glücflic^en 3«ft«nbe, »on welchem ber 9?ac^welt ein 2)en!mal gu

t)intcrloffen ^reufen fic^ fe^nt*, l^ebt nun ber Sßerfaffer, in feiner

2Öeife ol^ne Bufawmen^ang, anbcre Beitmomente ^eröor; juerfl bie

tmdj »creintc ^orf(^ungen erhielte 3(uf^ellung ber SScrgangen^eit.

T)a^ bie* ein ^öc^fl wichtiger ^unft ifl, bebarf feine* ©eweife*.

3Öir fennen bie ®cf(^i(^te, ?eben*formen, ^^i)iiognomie »ergangener

Seiten, frember SBolfer; eine wal^r^aft gefc^ic^tlic^e, burc^ taufenb

^nac^roni*men unb SSerflö^e gegen ba* Äoftüm nic^t mel^r ge*«

Ijemmtc Quälerei unb ^oefie ift baburc^ erft möglich geworben* TiUtin

bie* ijl wieber nur ein negative* SKoment, au* welchem unmittel*

bar für bie l^iftorif(j^c Äunft !eine*weg* ein ©ebei^en I)eröorge^t.

l)ie ^uf^eKung ber ^erne, bie ^erbeifül)rung ber ?0?ogli(^feit ^iflo««

rifd^er Sreue ift ein HH ber Äriti! unb ©eleljrfamfeit ; biefe ifl »on

ber fc^affcnben Äraft nic^t nur himmelweit entfernt, fonbern fle^t

fogar in einem folc^en ©egenfa^ ju i^r, baf nic^t wo^l biefelbe 3eit

in beiben Stic^tungen grof fein fann. 2)ie* ^atte ber SSerfaffer ftc^

felbfl fagen fönnen, wenn er mit jenem ©ebanfen ben anbern, ben er

©. 20 au*ftt^rt, gufammengeljalten )!iätu, J&ier nimmt er bie Ser*
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jlßfc ber ^totentiner, SSenejioncr, J^oUanber gegen bie ^iftorifc^e

Sreue in <5(^u$/ l^ebt mit gutem (Shntnbe l^er^ot/ baf ein fßclt niift

^iflorif(^e 5:atfa(^en, bie ed ni(^td angeben, fonbem jic^ felbfl, bie

gegenwartige ^ütte feinet Seben^ in ben SBerfen ber ^unft gef^jiegelt

feigen wiK, «nb fagt treffcnb : „bie SOJenge, bie öor bem Tiltat auf ben

Änien lag, fal^ fid> in ben 3«tarbilbem fortgefe^t/ 2)ied ifl ber

waljre ®runb jener 9?aiöitdt, womit atte blül^enben Äunfl^jerioben

bie 2ra(I)t, bie Slaffe, bie (Sitte be* eigenen fßolU in i^re Äunft l^in^

eingetragen l^aben, ÜÖeit ed bem SÄenfc^en wol^l war, meinten fte,

ed fei nie unb nirgenbd anber^ gewefen, unb weil fie SWenfc^en

waren, fo trafen fte in bem öerfel^lten aufleren Äoftüm um fo beffer

bad allgemeine fKenfd^enfoftüm» 9J?an muß über^au^Jt ni(^t meinen,

baf cd ft(^ in ber Äunfl einfach barum ^anble, einen gewiffen ©egen*?

ftanb gu geben» Dad ©ubjeft, für bad ber ©egenflanb fein fott, bad

93ewuftfein, bem er üorgc^alten wirb, muß in i^m sum öoraud

aufgenommen fein, bamit ed ft(^ in i^m wieberfinbe. 3(ßerbingd

folgt I)ieraud nid)t notwenbig SSerle^ung ber ^iftorifc^en 2:rcue; ed

läßt it(^ ein Drittel benfen: eine reine ^Bereinigung ber Sreue be*

Äojlümd, ber Objeftiöitöt mit bicfem fubjeftiöen 3Komente» 3lllein

U^ ba^in l^abcn wir weit, unenblic^ weit, ©ären wir nur erfl

f(^on ba wieber angeJommen, wo bie alte Äunfl flel^en blieb, bei ber

inneren ^reubigfeit, bie ein ®|)iegelbilb il^red ^Bo^lfeind, i^re*

politifc^en ^aftgefü^ld im ungeklärten ^oflüm nieberlegt! Xia^u

fel^lt und aber nic^td weniger, ald baß wir erft aufgel^ort ^aben

müjfen, SWenfc^cn gu fein, benen man in jebem 3uge anfielet, baß

fie entweber felbfl ^olijeibiener jinb, ober fürchten, ed mod^te ein

^olijeibiener jie arretieren; SÄenfd^en, bie öon bem ®efe^e einer

falfc^en ©c^am be^errfc^t, jebe ?eibenf(^aft verbergen, jeben 3Cudbru(f

ber Snbiöibualitat »erleugnen; regifhierte, rebugierte, geledte, be^

fc^ni^jfelte, hi^ oben jugefno^fte, mit bem ?ineal gemachte, mit ber

^eißjange abgegwicfte SÄenf^en. 2Birb ber Äünfller wieber gange

STOenfe^en um ftc^ feigen, bann mag er !edf bie beflen l^eraudlefcn, fie

und ald J^elben ber SBcrgangen^eit in feinem ©ilbe »orfül^ren unb

il^nen übrigend ein treued ober untreued ^oftüm geben. ®egen*»

wärtig aber flellt ftc^ bad 3SerI)altnid fo : bie alten Äünftler griffen

fecf in bad »oße Seben hinein, hai fte umgab, unb flettten bie

wadferen ©ejlalten, bie ed il^nen barbot, famt bem Äoflüm ber Seit

[5]
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frifc^toeg aU 3(^ofle(, J&elbcn ufw. ^in; wir bagegen flubicren ba*

^oftüm treuer ofö ein 5:^eaterf(^neibcr unb flerfen bie ^ijflerifd^en,

boKgefic^tigen unb bteid^fi(^tigen ®eiber, bie ftu^igen, gecfen^

haften Scanner unferer ©egenwort I)inein. Sßer ift benn otfo in

2ßa!)r^eit I)iflorif(^ untreu? 2Bir ober jene? 3Bet(^e^ ifl benn bie

»aljrere SWabonna, jene eble altbeutfc^e ^rau im genahten 9to(fe unter

beut 3(pfe(6aume, ober biefe ©ouöernante im ®umu^ unter ber

^alme? Die^ freiließ !ann ber Äunft unferer 3eit fein SBemünftiger

3um Vorwurfe matten, baf i^r ber 3(u^brucf ber J^eiligen nid^t me^r

gelingen »itt; wir ^aben biKig an bie ©tette be* J^eiligen bo*

©Ute gefegt; e^ fommt aber ;,ni(^t fowo^l auf bie Titt ber

2)arfteKung, ali ^au))tfad)fi(^ auc^ auf bie 3Öat)f be* ©egeui«

ftonbed on", fo fagt unfer SBerfaffer weiter, aber ol^ne e^ genauer ju

beflimmen al^ hutdj ben gu allgemeinen 2(u^bru(f, ba^ ^unflwerf

fülle rein menfc^Iic^c, große unb eble @m^>finbungen gu feinem 3n*

^att nehmen, X)a^cr rül)mt er ^omeliuö unb Äaulbac^ in biefem

Bufammcnl^ang, bie er bo(^ gerabe nac^ ber Äonfequenj feiner eigenen

3Cnfic^ten ^ier ^tte tabetn muffen, jenen in ^ejiel^ung auf bie 9Bal^t

feiner ©egenjlanbe übert)au^t, biefen wegen ber SSermifc^ung eine*

gro|[en, wo^lgewo^lten ©egcnftanbed mit abfurben m9tl)if(^en ©e^

flanbteilen. 2)af beibe auf bad SSol! ni(^t wirfen, erflart er bann

ungef(^icfterweife bloß ani bem mangelnben ©c^melg ber ^arbe.

J^ierauf wel^rt er öon einer wa^r^aft jeitgemaflen SDBa^I ber ©toffe

ben SSorwurf ber 9)?aterialität ah ; ^eine Äunfl, bie il)re SO?otiöe aui

ber ©egenwart nimmt, bürfe", fagt er gang wal^r, ^ben @cifl mi)t

weniger entbehren, aU jeber menfc^üc^e Ä6r^)er bie ©eele"; eine

Äunft bagegen, \:)atu er ^ingufe^en fonnen, welche bie aufgelebte

©eefc einer entfi^wunbenen ^orm bed ©ewußtfeind in ben Ädr^er

il)re^ ÜÖerfe^ SWongt, biefe crfl ifl wa^rl)aft materialiflif(^, 3c^ be*

^au^te gerabeju: wal)rl^aft materialiflifc^ ifl ber ^ünfKcr, ber in

ber SKeinung, wa^rtjaft f^^irituett ju »erfahren, bie grobfinnIi(^e fßox^

fleöung ju feinem ^ringip ma(^t, baß ber göttliche ©eifl nid)t aU
innerer 3>eweger ber wirfti(^en 3Bett, fonbem aU greifbarer Äörper

über unb neben i^r ju faffen fei. 3)?an wirft ber je^igen Sleligion^^

p})ilo^opf)ie »or, fte glaube nic^td, toa^ ft(^ mdjt mit J^änben greifen

Toffe; umgefel^rt, bie sD^^t^engloubigen glauben ni(^te, tüai fte nit^t

mit ^önben greifen fonnen; Ijaben fte feinen ^eibnifc^en ®ott.
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feine ©ottennutter, feine Untergotter ufw. me^r, fo ifl i^rem ilumpfen

ZuQt, i^rem oben J^erjen bie 2ße(t leer unb gottüerlaffen,

Der aSerfaffer I)atte, wenn er biefen ^unft genauer in^ 3(ugc

gefaft unb umfaffenber entwicfett, wenn er in^befonbcre bie ^oU«=

tifc^en fragen ber ^tit nidjt fo quietiflifc^ umgangen })cittey no6)

nac^ manchen ©eiten ^in bie Äcime eine^ neuen ÄunflibeaB in

unferer ^eit nat^weifen fönncn. Tlhtt eine ganj anbere ^rage, auf

bie wir hd ©eurteitung ber fc^öncn Hoffnungen, bie er auf einzelne

?Hic^tungen unb Gräfte ber Gegenwart fe^t, sum Seil bereite ein^

gelten mußten, ifl bie, ob bie nac^jle 3u!unft unmittelbar

einer glücflic^cn Sntwidtung ber Äunjl ©oben unb ©toff barbiete,

J^ier liegt nod^ eine iHeil^c »on ©c^wierigfeiten, welche unfer fßtt^

faffer ganj überfe^en gu l^aben fc^eint, d^ ifl wa^r, bie bilbcnbe

Äunft l)at jtc^ bereite ju reineren formen burd^gcarbeitet, ©treben

unb guter Sß3itte ifl ba, au^ ber tranfjenbenten Sßcttanfc^auung beö

SWittelatterd ringt jic^ ein ©laube an bie reale ©egenwart bed Un:*

enbli^en l^erüor, weld^er einft, wenn er erft bie 9Raffe burd)brungen

J)aben wirb, neue unb grofle SOBerfe ber Äunfl au^ feinem @c^o^e

erzeugen fann, ber praftifc^e @eift arbeitet gewaltig, ftd) ber ^Realität

3U bemächtigen unb bie Golfer fel^nen ftc^ nac^ neuem $eben; aber

unmittelbar fü^rt bie^ alleö noc^ fo wenig gu begrunbeten J^off*

nungen für bie nad^jle 3w^«ft ber Äunfl, ba^ neben biefe günfligcn

53ebingungen fi(^ »ielmel^r ein ganjeö ©ebirge t>on J^inberniffen

flellt, hd bereu Tinhliä man auöfprec^en muf : entwcbereö
werben fic^ mit ber geiftigen Umgcftaltung beö Scben^, ber wir tnU

gegenfe^en, auc^ alle Sebcnöformen »erdnbem, iljre ^jrofaifc^e ©ejlalt

mit einer ^oetifc^ Icbenbigen »ertaufd^en, ober bie Äunfl wirb für

immer »erbammt fein, an ben äu^erften 9lanb be^ Seben^ ^inge^

brängt ein wurjellofe* ©(^einleben ju fül^ren, 3c^ i^abc bie* nac^

berf(i)icbenen Seiten l)in in meinen ©etradytungen über htn 3u^

ftanb ber je^igen SKalerei bcleud^tet, pc^jl let^rreit^e 2(bf(^nitte

über benfelben ^unft erteilt ber erjle 93anb i>on J^otl)o* ©efc^ic^te

ber beutf(^en unb nieberlänbifc^en SKalerei; ^ier Witt id^ nur auf

einige fünfte noc^ eingeben, welche ber SSerfaffer felbfl: berül^rt,

Suerfl, fagt er, muf bie Tixijitettux mit ber 3cit in @inflang gebracht

werben; benn fte ift bie Äunft, bie gunat^fl: in ba* Seben eingreift

SGBir fe^en ^ingu : wo irgenb ein neuer Äunflftil fic^ organifc^ bitbete,



yo ÄunflbcHrc&uttgctt

ba gteng bie 33aufunft, bic 55aftÄ unb bie SSerfammtung^jlatte otter

anberen ^ünfle^ t)oraud. 5Eßarum xoix aber feine eigene ^aufunfl

IjfAvx fonnen, ift leitet gu begreifetu Der enge Sufammenl^ottg,

»orin bie Äunjl mit ber fXeligion fte^t, ijl nirgenbd inniger, aW
in ber ©auhinfl:; ein neuer ©auflir gieng burt^ tixt Sßermittlung be*

gotte^bicnfWic^en ©ebürfniffed ^tti ayxi einer neuen religiöfen Ä(ts«

onf(^auung ^en)or. Unfere Seit aber l^at nic^t bie 3(ufgabe, eine

neue iXeligion p fc^affen, fonbern eine aiXt in i^re rein geifligen unb

fittlit^en Elemente mit 3(udf(^cibung ber burc^ bie ^l^antofie ^in^

zugegebenen 35eftanbteile ju jerfe^en. Ibxti (Streben na&j 3(ufldfung

otter Sttufton tt)irb fein SBemünftiger beffagen, e^ ift, mit bem @e^

banfen httcaiftttf ein erl^abened ©treben, aber für bie finnfid^e 3(n^

f(^auung txn bilbbfe^ unb ba^er ber ^unfl ni(^t gunjlig» @ine

Seit, tt)cl(^e ba^ ?eben Sefu fritift^ bearbeitet, wo öon einem ein«»

flimmigen, atten ©tdnben gemeinfamen SBoIf^gtauben feine @|)ur

me^r ifl, ^at feinen 53eruf, einen neuen Äirc^enftil ju erfinben* (5d

ift möglich, bafi eine Seit fommt, tt>o ber moberne @eift, nadfbem

er ben negativen %t\\ feiner 2(ufgabe öottenbet unb ft(^ bie pojitit)e

@en)alt unmittelbarer Überzeugung gegeben }^Oii, au(^ einen neuen,

berfelben entf^rcc^enben Äuftu^ |i(^ bilben uxi\) für biefen einen

neuen 33auflil erfinben toirb. Übrigen* ifl an biefer ©tette eine

oben vorgetragene ©emerfung ju ergangen. 3(^ fagte, bie ©tettung

ber 3Crc^iteftur in unferer Bett unterfc^eibe fi(^ baburc^ öon ber

©tettung ber onberen Äünfle, baf htx jener nur bie ^rage aufju«»

»erfen fei, in wefc^em 'BtxU tik 3(ufgaben be^anbett werben fotten,

bie fte mit atten anberen Seiten gemein ^abe, wä^renb bei biefen

guerfl ji(^ frage, »a* fte über^ou^jt, »eld^e ©toffe fie im gegen^

»artigen Beitatter aXi i^re 3(ufgaben ju betrachten l^aben. Genauer

betrachtet ift aber jie^t auc^ für bie 3frc^iteftur eine aJ^ntic^e ^roge

gegeben; benn fo »ie( ift getoi^, ba^ fte im Äirc^enbau je^t nid^td

SReue* 3U leiflen »ermag : ber ^unft, auf ben fte getoiefen ift, ift bie

politifc^e 53aufunfi:, unb barf fte I)offen, in unbefannter 3«f«nft

neue ^otmen für retigiofe Bwjerfe p erfinben, fo werben eben biefe

mit bem politifd^en ?eben in einem gauj anberen Sufammen^ange

flel)en aB bid^er. SfÖir werben fe^en, wie ben SSerfaffer fein richtig

a^nenber @etft an einer anberen ©tette ebenfattd auf biefen ^unft

fü^rt
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3fl unfere ^tit »on bcr einen ^titt ju abfhoft unb ^)^i(ofop^if(^,

»m ft(^ eincd 33erufd gur Ämtfl rühmen gu fonnen^ fo wirb i^r öon

fccr anbeten Seite ber entgegengefe^te SSortourf ber SWaterialität

gewatet Tin fi(^ ifl ed ni(^t fc^wer, ben fc^einbaren 2Öiberf^)ru(!^ ju

(Öfen. Unfere SBtffcnfc^aft unb in Öbereinflimmung mit il^r bie

^)0^)uläre Steflejion ift abfhraft nur in bem @inne, bafi fie t>it jen*

feitigen Sbeale aufjulßfcn, bie ^l^antaficbilbcr, bie fi(^ ^toifc^en hit

reinen ©ebanfenbefiiwmungen unb gwifc^en bie SÖirflic^feit, worin

biefe aU ®efe$e ^errfc^en, bi^l^er gefc^oben ^aben, aufgulofen ge^t

3n 3Bal^rl^eit aber will jte baburc^ ben wahren begriff ber Stealitöt

ber Sbee ^erfteHen, t>tn ®eifl in bie SÖirflit^feit einführen. SRit

biefem t^eoretif(^en ©treben bcr mobernen ©ilbung fattt ba* ©e««

mü^en bed praftifc^en SSerflanbc^, bie SWaterie (Beritt für «Schritt

immer öoKfommener in ben 2)ienjl ber menfc^lic^en Swecfe ju §ie^en,

»oUfommen jufammen unb ift in biefem ©inne betrachtet fo wenig

aU ein materielle^ ju be^eid^neu/ ba|[ cd öiclmcl^r nur bie anberc

^cite bcdfetbcn rcaliflifc^cn Sbealidmud ift, bcr unfere 3eit bewegt.

3fttein wir flel^cn ^icr auf äftl^ctifd^cm ©oben, unb wad, ben ^ortfc^ritt

bcÄ ©eiftcd im ©angen genommen, ein grofed ©c^aufpicl ift, fonn

auf biefem (Stanbpunfte ein l^o(^ft nieberbrürfenbcd fein» X)ie STOcnge

berer, welche unmittelbar in ben 9)?afc^incngeift unferer ^eit 'ottf

fhidt ftnb, barf ftt^ bad ©ewuftfein jicned l^o^cn ©inned, bcr il^rem

treiben jugrunbc liegt, feinedwegd rül^mcn, i^r ©eifl ifl jwifc^cn

ffialgen unb Stäbern fo jsrofaifc^ geworben, toit bad ewig eintönige

©aufen i^rer 9Rafc^incn, unb fie fragen ni&jii banac^, ob ber tote

SÄcc^anidmud üoKenbd jcbe Icbcnbige 2cilna^me ber Snbioibualität

»on ber ^eröorbringung ber ^robufte audfc^eibct, ob bad ^abrif^

wcfcn bie gute alte 'Biitt ganger 33eöölferungcn, ben c^renfeflen

alten J^anbwcrfdgeift, bad gemütliche Einleben ber ©cclc in ben

<5I)ara!tcr ber 3(rbcit öottcnbd aufreibt, bie ünblic^e ©lütc ^^pftfc^

unb gciflig morbet, <Sci^arcn licbcrlic^er, rec^tlofer ^Arbeiter unb

3frbciterinnen in bie ®tra|[cn ber ©tabte ergiefit, öielc in 3(rmut

ftürjt, um wenige gu bercid^ern, unb fo ben SBBo^lftanb, bie ©efunb*»

Ijtit, bie Snbiöibualitat, bie ©ittc, welche bie ©ebingung aller Äunft^

blute ift, Dcmic^tet 2Bo ber @inn für Äunft SBurgcl fc^lagen fott,

wenn fein uralter ©oben, bad Jjanbwerf, auf bicfc JBcife oor

unfcren 3(ugcn cntfcelt wirb, mag ein anbercr einfc^cn, 3lbcr ber
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^abrifgeifl je^rt auc^ alte formen auf, totldft t>ai üu^t be^ ^ünfKerö

»on Sugenb auf bitbcnb umgeben unb für fein 2öerf il)m ben un««

entbehrlichen Ädrper liefern fotten. @* ijl l^ier nic^t bloß »on

^an^iffcbiffen unb @ifenba^nen bie Ülebe, wc^e neben bem winb^

befeelten ©egelfc^iff^ bem t>on fc^naubenben J^engjien gegogenen

3Öagen fünfllerift^ ganj wegfallen, ni(^t »on ben aSerwüflungen,

welche bie wol^tfeilen Sappen ber Sisje unb Äattune in ben Sot!^«'

trotzten angeflettt ^aben, nic^t öon bem taufcnbfat^en un^ überaß

umgebenben ©erdte, ba^ auf ben erflen 3(nblicf bem 3(uge fagt,

baff cÄ nic^t au* ber lebenbigen ^anb, fonbern aud ber toten

STOafd^ine !ommt, fonbern e* ijl öon bem medjanifd^en (5^ara!ter bie

9lebe, ber fic^ im weiteften ©inne allen ?^ormen aufgebrücft t)at, t)on

bem 9)?af(^inenlaufe be* ganjen ©taatöwefend, ber bem Snbiöibuum

ben tebernen Sb<iföfter be* ^bilift«^^ aufgwdngt, »on ben falfrfien

3fnflanb*fef[eln ber ©efettfc^aft, be* ®cfprdc^e*, ber Dreffur ber dt^

jiebung^anflalten, bem 3opf^ unb (Samafc^enbienfl be* SWilitdr*,

ber farblo* bürftigen, l)ungrigcn Äleibertrac^t, toetd^e nic^t erlaubt,

aud) nur eine öoHe ^arbe, ein biffd^en ^I)antafic anjubringen, wenn

man nic^t für einen SUarren ober Äunfheiter gelten wiß, »on ber

oben Äal^l^eit unfercr J^dufer unb ©trafen, ber fldglic^en 3tnftrenj»

gung, und auf unfern gemachten (Sc^ulmeiflerfeflen »crgnügt ju

fletten, bem fc^laffen, affeftiert nac^ldfftgen Stutfc^en, ba* wir 2;ang

nennen: furg, ed ifl bie ?Kebe »on einem 3ujlanbe, über ben ftd)

jeber, ber einen ©egriff bat>on Ifat, toai leben l)eißt, wie anber* bie

SSolfer einfl atmeten, gerabegu er^dngen mü^te, wenn nic^t unfere

3eit tiefere geiftige 9?al^mngdquellen b^tte, bie bem cmflen STOeUi»

fc^en für bie »erlorene Sugcnb unb ^rifd^e be* bebend @rfa$ geben.

®elbfl auf bie Tierwelt erfhrecft ficb biefe @rtötung. Die fort*«

fd^reitenbe Kultur »ertilgt alle* $Bilb, unb bamit man aud^ bie

J^audtiere nit^t me^r in il^rer ^rei^eit fe^e, ^at bie 2anbwirtfd)aft

t>ie ©taßfütterung eingeführt. 2Ber bie lebendooHen SSergleicl)ungen

J^omerd ani ber Tierwelt, wer bie ^errlic^en (Stellen im J^iob über

ben wtlben @fel, ben ©ticr ufw. mit @inn gelefen bat/ »er ba wei^,

wad eine tierifc^e ©taffage in ber ?anbf(^aft ju bebeuten b«*/ »«b
midb »erflehen. 3n welchem ungebeuren ^iberfprucbc bemnacb aße

berechtigten unb unberechtigten 3ntereffen ber ©ilbung mit ben

Sntereffen ber Äunfl fleben, wie genau aUemal ba, wo etwa*
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£[^oberne^ auftaucht/ ein <5tM ^oetifc^er ichtnbiQttit weiter »er^

(oren Qt\)t unb aViemai nur ba etwai fünjtlerifd) ^rauc^bareö §unt

a3orf(^ein fomntt, wo im ©innc ber QJilbung öielmc^r ein Übel liegt,

in aSerle^ungen ber ^otijeigefe^e, in fReöoIutionen, bei ?unn)en,

Bigeunem, ©eittänjem, biebifc^en SO^au^fatten^nblem : barein

fc^eint unfer SSerfaffer bie notwenbige @inft(^t feine^weg^ gewonnen

gu l^aben. dx nennt aB ein ©eifpiet materietter (b, ^, mec^onifc^er,

auf bie ©el^errfc^ung ber SWaterie gerichteter) @rfc^einungen, bie

boc^ bie größten geifligen ^ruc^te getragen Ijahtn, bie ©uc^brudfer^

fünft. @enau ein ric^tige^ diempel für jenen SOBiberf^jruc^. I)iefer

aÄe(^ani^mud ber SÄitteilung, für ben geiftigen gortfc^ritt ein un«»

enblic^cr J^ebet, l^at in ber 3öelt ber afll^etifc^en formen unenbli(^e

Sctftorungen angerichtet. STOan ftelle fiäf baö griec^ifd^e, ba^ mittete

a(ter(i^eS[}orfö(eben in allen benjenigen feiner (5rfd>einungen »or, wo^s

burt^ e^ ber eigenen unb ber fpateren ^unft fo reichen «Stoff unb

9Jal)rung bot, unb benfc fid^ bann bie 95uc^bru(!er!unft in jene 8u«*

fldnbe I)inein, fo faßt baö ganje 93ilb jufamnten. 5fl e^ nid^t

fc^oncr, wenn ber lebenbige fSÄcnfd^ ba^ 53u(^ ift, in ba^ ein ht>f

flimmtcr Untfrei^ t)on Äcnntniffen gebunben ijl, aU bie tote ©antm^

lung fd^warger Settern? Ratten bie ©riechen bie 5ragobien unb bie

^ontöbien i^rer großen 2)ic^ter au^wenbig gewußt, wenn fte ge^

brudft gewefen waren? 3jl lebenbige Ütebe, 35orlefen üon ^anb#

fc^riften, 3lbftngen »on SSolf^liebern im freien nic^t ^oetifc^er, aB
©rurfenlaffen unb ?cfen? Spat irgenb etwa^ me^r bie ^erebfam^

feit crflicft afö bie ©ud^brucferfunjl? können jic^ nod^ ©agenfreife

wie im Qlltertum unb STOittelalter bilben, wo 3eitungen gebrucft

werben? ©egen alle biefe formen unmittelbarer ?ebenbigfeit ber

9)?itteilung l^aben wir ba^ unf^d^barc ®ut einer bli^fc^neOen ^ix*

fulation alter ^enntniffe unb Sbeen, einer geflügelten SBerbreitung

be^ eleftrif(^en ©ebanfcn^loffe^ burc^ aUe ©taube eingetaufe^t : wir

l^aben rein geiftig, auc^ praftifd^, ^jolitifc^, bemofratif(^ unenblit^

gewonnen, aber dfll^etifd) unenbtid) ücrloren.

®o nennt ber SSerfaffer bie 9lelieffo^)iermaf(^inen, Diagra^)t)en,

bad X)aguerrot9^5, ben t)U unb garbenbrucf: lauter @rfinbungen,

welche feine^weg* aU ©eförbcrung^mittel ber ^jrobuftiöen Äunft

anjufe^n finb, fo mannigfach i^r übriger fftül^m fein mag. Da«
2)aguerroti)p j. 93. fann bem Äünjller faum audf nur ben Vorteil
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einer erflcn, bur<^ freiere Äonnjofttion unb ©tilifterung n^l^er

uuipgeftoUenben ©fijse geben; benn TiuQt unb J^anb bed wahren

Äünfllerd ibealiftert fc^on im 3(ufne^men ber erflen «Sfigge» ©ans

fibergongen ober i^at ber aSerfojfer otte jene ©^pl^aren bed »irflid^en

?eben^, worin ber fortfc^reitenbe SiÄec^ani^mu* im engem unb

wtittxn ©inne eine pocti\^e ^orm um bie anbere aufgebt 3(^ »iß

aud taufenb Dingen nur not^ Sine^ nennen: jinb Äutf(^en, Äunjl«'

fhafen, Soften nid^t eine treffliche Einrichtung? ühet finb %up
ganger, ?Heiter auf wilbem 3Öege, ^oten nid)t ^)octif(i^er? Unb fo

in aUcn ©^)pren; ba^ 55equemere, bie gröflcre ^orberung bed ^tv^

fe^r* ifl attemat ba^ afH)etif(^ Ungünfligere. Sa, i(^ muß befennen

:

XDtxin iij bied aüti überbttcfe, tomn ic^ enoäge, baf biefed ^(uftecfen

aßer unmittelbaren Sebenbigfeit nur immer mel)r junel^men muß,

weil e^ im Sntereffe ber ©ilbung ift, wenn ic^ miii bann erinnere,

tt)ie bie ^unft, wenn fte irgenb fro^lic^ blühen foll, überaß gerabe

tai entgegengefe^te Snterejfe ^at unb lauter formen beborf, bie

einem Suftanbe angcl^orcn, wo 93c]^agen unb 2uju^ jwar eine ge*

tüiffe ©tufe erreicht ^ben, aber noc^ nic^t biejenige, auf »eitler ba*

SÄafc^inenl^afte bie unmittelbare finnlic^e Betätigung ber Snbi«*

t)ibualität erf^jart : bann öerjweifle ic^ völlig an
oller Sufunft ber Äunfl, Der Sßerfoffer wirb borum nic^t

gegen mi(^ geltenb machen, wod er <B. 51 fogt : „obfurb finbe i&f

bo* ©erebe, boß bie 3luf!lorung bie Äunft erflidfe." di ifl etwoe

anbere^, bie 2lufftärung bcftagen, weil jie bie ^unft crflicft, etwa^

anbere^, bie Äunfl beflogen, weil jie öon ber 3lufflarung er«»

flicft wirb, unb iö) tue nur bo* le^tere. Äonn er mid) wiberlegen,

um f beffcr ; ed ift niemonb lieber afö mir.

^oßmonn ifl, wie wir fal)en, frif(^ unb jugenblic^ genug, einju^*

fe^en, boß bie Äunfl i^re STOotiöe nur ou^ ber ©egenwort nel^men

fonn. (5^ öerjle^t ftd), baß bie^ nic^t rein bu(^flabli(^ ju nehmen

ift; bod Dorgcfleßte fonn unb muß »ergangen fein, ober e* foß in

lebenbiger Erinnerung flehen unb oB eine fubflontieße STOoc^t im

Bewußtfein ber Seit leben. Darin tage nun etwa eine ^Cu^funft,

ber eben audgefprod>enen SSerjweiflung gu entgegen; ber Äünjtler

würbe eine ©gene ou^ ber Vergangenheit wollen, welche ein wefent*

li(^e^ 3ntereffe für bie Bewegungen ber Gegenwart ffhttt, unb ge?

noffe fo ben bo^^jelten SSorteil, ben inneren ©e^olt ou^ ber geifligen
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®c(t berjcnigcn, für bic er barftcttt, bic formen ober au* ber Sers»

gangen^eit gu nehmen* ZUcin e* ift. auc^ bieö feine tt>a^re Tiui*

fünft I)ie nioIerifd)en formen muf ber Äünfiler au(^ au* ber

©egenwart nehmen fönnen ; fo lange er jiebe* erträgliche ©tücf Äleib

aud alten ?HufHanintern, 2röbeI6uben, bei entlegenen SSoIfem ju*-

fammenfut^en muf, bcfinbet fic^ ber SJÄaler (unb im ©runbe auc^

ber 2)i(^ter) in bemfetben ^alte wie ber ©itbl^auer, beffen Äunft nie

wieber eine anbere ©tette einnel^men fann, afö bie einer mäfigen

SHeprobuftion ber gried^ifc^en ^(ajlif, weil er niä)t btof bad Slacfte

nur an beja^lten 2)?obe0en unb fteifen afabemifc^en Tiftm fitijt,

fonbem bie 3(rt bcr SSer^üttung, J^attung, ©ebdrbe, 55eWegung, wie

|ie il^n überaß umgibt, burc^au* un^)taflif(^ ifl» 2)ie ^unft ^at feine

Scben^fäfte ntcl^r, wenn jte il^re ©tubien nic^t mel^r in ber SBBirfti^«»

feit wachen fann.

SWadjbem nun ^attmann öon feinem ©tanb^junfte ani bie S5er#

fel^rt^eit gewiffer neuerer Unternehmungen, wie be* ©ebanfen*,

einen Äaiferftu^t bei ?Henfe gu erbauen, bem tXrminiu* auf bem

5;cutoburger ÜÖalbe ein ©tanbbitb ju ernteten — bie lächerliche

3:or^eit einer abfhaften ?5egeifterung — gebü^renb aufgewiefen l^at,

fü^rt er einige ©eif^)iele öon jeitgemöfen 3lufgaben an, unb ^ier

ift ed, wo wir am weiteflen öon i^m abweichen muffen, bie wir i^m

bie ^orberung eine* gefc^ic^tlic^en, bem Sntereffe ber 3eit entgegen*

fommenben ©toffe* jwar einräumen, aber bie formen ber ®egen^

wart für DoEig unbrauchbar erflaren muffen* ®}enen au* bem

Siebenjährigen Kriege, bie er em^jfie^lt, fann man jid^ noc^ gefallen

laffen, ba hie So^fjeit immer noc^ ungleich malerifc^er ifl al* bic

«euefte ; freiließ fönnen mobeme ©c^lac^tfnbilber, fo bebeutenb fle ge«*

fc^ic^tlic^ auc^ fein mögen, wegen ber, attem im engeren ©inne

J^eroifc^en entfrembeten, formen ber mobemen Äriegfü^rung nur

auf ben ?Rang öon ©enrebilbem 3(nf^)ruc^ machen. 3(ber meinen

klugen traute ic^ faum, al* ic^ la*, ba^ bie J^ulbigung*f}ene in

©erlin al* ein würbiger, wa^rl^aft seitgemdfer @egenflanb für ben

Wlalet an^ufel^en fei» ©0 mag fiel) benn, wenn man biefe 9Äaffe

erhabener ^racfe unb preufifc^er ^üte auf ber ?einwanb vereinigt

feigen wirb, ber „befeligenbe* @loubc an ben Äonig öon ^reuflen

an ber Erinnerung jener großen ©tunbe entjücfen, ber »©tunbe,

wo ©egeiflerung bie J^erjen erfüKte, al* ber Äonig unter ber wogen^
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ben 3Äaffe feine* treuen unb liebenben SBolfe* aufflanb unb litxx^

lid)t iEBorte fprac^, ÜBorte, bie ©ürge waren einer fhra^tenben 3«''

fünft, aU ber Äfinig bie J^anb er^ob gum <S(^wur unb »on alten

?ippen unter bem Donner ber ©efc^ü^e ,9?un banfet aße ®ott*

ertönte*.

25er zweite biefer 3Cuffd^e ^anbelt ^Über Äunfifhtbium aU bie

jQuette ber Äunfllciflungen, öorne^mlic^ über bad ©tubium ber

3(rc^iteftur t)on !ünfl(erif(^eni ©tanb^junfte". Die trefflichen ©emers'

hingen, totld^e ber SSerfaffer ^ier über bie je^ige Srjiel^ung be*

Mnitltxi, in^befonbere be* 93aufün|Her*, »erbringt, finb mit att*

gemeinen ©ebonfen burrf^floc^ten, welche teiltoeife ba* 9Ba^rc in ber

S)?itte treffen, teilweife ober an ber Unftar^eit unb Äonfufion leiben,

mit werc^er unfer SScrfaffer fdmpft ®o f^ric^t er gleich jum Eingang

ben feltfamen ®a$ au*, bie treffe in Äunjlfac^en muffe fünftig in

bie .^dnbe ber ^ünfKer fommcn, bcnn bie Äunfl I)abe be^wegcn

ijanptiäijliö:) burc^ bie treffe gelitten, weit bie Äunflfritif hii je^t

l^au^3tfd(i)Iid) in ben ^änben wiffenfdjaftlid^er Scanner gcwefen fei.

jBdjxeiht ein ©ete^rter über Äunft, fo fcj^reien ober la^en bie

ÄünjWer, fd^reibt ein ^ünfllcr über Äunjlfat^en, fo ft^reicn bie @e^

leierten, unb wenn iie aud^ nirf)t gerabc über bie 3(nfid>ten ber

Äünfller lachen, fo Tacken fie bod^ pufig über fliliflifc^c Unöolt;*

fommen^eiten/ 2)ann fud)t er bie* ewige 9}?ißöerftel^en ber @e#

leierten unb Äünjlfer untercinanber barau* ju crftdren, „baf eine

wiffenftt^afttid^e 3(uffaffung fünflterifc^er ©egenfldnbe bem eigentlich

f(^affenben ^rinji^e ber Äunfl juwiber ifl, weil fte, wie unja^lige

Söcif|}iele ber neueren Äunft beweifcn, baburc^ burc^au* f o 1 1 e f t i t)

flatt probuftiö wirb unb geworben ift". ÄoUeftit) foH wo^l

abfhaft Reifen; ber 3lu*brucf fc^eint aber nic^t umfonft gewallt,

benn Seite 39 ^eift ba* SBiffen etwa* Sufammengelefene*, in jtc^

Uneinige*, im ©egenfa^ gegen ba* ©efül^l al* etwa* Urf^jrünglid^e*

unb Sinfac^e*. @* fe^lt nur noc^, baf bem ®efül)le gerabeju ba*

^rabifat ber 3lllgemeinl)eit, bem 3Öiffen ba* ber ©injel^eit ^uerfannt

unb fo ba* SSerI)ältni* biefer beibcn geifligen formen gerabeju

umgefe^rt wäre. 5GBa* aber ber SBerfaffer eigentlich fagen wollte unb

foEte, ifl bie*. (5* ifl freiließ ein 2}?i#flanb, baß gwei trafte, welche

ein ©c^riftfteller über Äunft in fic^ vereinigen follte, ber 9?atur ber

<Bad)e nad} nid^t bereinigt fein fönncn: bie (Jinftc^t in ben inneren
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@nttt)t(f(un9ö9ang ber ^unfigefc^id^te im @roflen unb in bie 3(ufgabe

ber ßJegcntoart, bcr ))l^iIofo^)^if(^c begriff bed SBcfcn^ bcr einjclnen

Äünfle, bie ga^igfeit, bie Sbee zxmi gegebenen Äunftwerfd in flare

©orte an faffen, n n b ber %<xU be* ^JUrfed, ba^ öotte SBerfldnbnid

attcr fünfircrifii^cn formen, atter ^einl^eiten ber 2fudfü^rung, wie

eö bie ^rfal^mng be^ au^üfcenben Äünfllerd mit fi(^ fü^rt, 9Beil

aber biefe ©oben, ber Söeft^ranJtl^eit menfc^lic^er 2)inge gemof, on

toerfc^icbene ^erfonen »erteilt bleiben,*) fo ift bamm feinedioegd

gu tt)ünf(^en, baf bie Äunflfritif in bie J^anbe ber Äünftler übergebe,

Die ©ete^rten tacken nic^t tixo^ nur über ftiliffcifc^e UnttoKfommcn^

l^eiten fc^riftjiettember Äünftfer, xo'xt bie^ unferem Serfaffer bod bofe

©ewiffen eingibt, fonbem fte burc^fc^auen bie ööffige Unftrf^erl^eit

be^ UrteiB, in wjelt^e ber Äönfller »erfdttt, ber fic^ au^ ber ©j)l^äre

ber frifc^en Unmittefbarfeit in bad ^etb ber 3:^eorie, wo nur ein

^^itofopl^ifc^ gebilbete^ 2)enfen ben 9Beg finbet, ^inüberbegibt» SRies*

mafö töar biefe Unftc^er^eit großer, aU in je^iger 3cit, wo bem

^ünftler nic^t mel^r eine trabitionett audgebilbete S^penwett feine

©toffe ein für QXiVs^oX an bieJ^anb gibt unb er xn, bem(5^ao^ »on xo^h
baren ©toffen unb öerworrenen Urteilen ben Söatb »or ©dumen
nid^t jic^t; eben barum ifl bie @rfc^einung eined Äünjlter^ »on fo

gefunben attgemeinen 3(nftc^ten über ba^, xaoA unferer ^unfl im

großen nottut, wie J^attmann, eine ^erte. Die tt)al)re ©eftimmung

bed ÄünfWerd ifl aber, getragen öon einem groflen Snjlinfte ber 3"t

unb ba^ be^ SSoIfeÄ, ol^ne 53ett)u|ltfein über bie legten ©rünbe unb

ben reinen Sbeenge^alt feined 9Öer!ed l^eröorjubringen, wad i^m bie

fd)affenbe ^^antafte eingibt. Da* Übet unferer 3fit iil eben, ba§

ein folc^er Snftinft nit^t xooSXti. Unfere ÄünfHer l^aben ba* f(^öne

Dunfet ber Unbefangenl^eit geojjfert, aber bafür nit^t ba* reine ?i(i^t

bed Den!en* erobert, fonbem fhraud^etn in ber STOitte jwifc^en $ag

unb SJac^t 2öa* fte »on tXeflejion aufgenommen ^aben, reitet

gerabe l^in, i^re Sßaiöitdt ju jerflören, unb bie 9tefle »on biefer, bie

fie in jene hinübertragen, reichen gerabe ^in, i^nen bie Äonfequenj

be* Denfen* unmöglich ju machen. Dal^er müjfen fle e* fidi ge*

fatten laffen, baf il^nen ber ^^ilofop^ fagt, wa* bie Seit

»on i^nen forbert, ber ^^ilofo^^, bem fte bo(^ an @infi(^t in

*) ^i gibt itbrigend ^XuSnaNen, t(^ erinnere nur on ^ot^o^ ber baö

frifd^efle %)x%t mit bem tiefen Denfen bei 5(unft]9^t(ofo|9^en oerbinbet.
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hai ^Ta!tifd|e ber ^unft^ an (^efü^l eingeintr (Bdjbn^titm unenb(i(^

überlegen finb. I)iefer Übelflanb fonntc fic^ aber nur nod) in* Un^

ermeßlii^e »erfd)(ininiem, wenn bie Äriti! öoKcnb* in bie J^&nbe ber

Äünflter übergeben fottte; bann würbe i^nen bie ©ewo^n^eit ber

Ülefrejion »ottenb* jebc ^rif(^e ber Äongeption »erje^ren unb »Unter*

ne^mungen öott fSiatt unb Slat^brucf — wenn anber* fotd^e ^u

l^offen finb — »bie 95Iäffe bed ©cbanfen* anfränfeln", Der Äünftler

foK aU SGBerfgeug ber gcf(i^i(^tlic^en Sntwicflung inmitten berfetben

flehen, ber ^l^ilofopl^ fie überbtidfen; beibe* ift nic^t für beibe.

3öarum nun aber unfer SSerfaffer auf bad ©iffen fo gar fc^rec^t gu

fprec^en ift, bie* fomntt »on bem grofen 3Riß»erfldnbniffe ^er, ba#

er meint, ber ^^irofopl^ wolle bem einzelnen Äünjller im einjetnen

glatte öorfc^reiben, Xüai er gu mad^en ffahCf unb fi(^ anmafen, toai

nur <Bad)e ber f(^affenben ^l^antafte ifl. 2)e*wegen fagt er: bie

Siffenfc^aft fei foßeftiö ftatt probuftiö, Da* 2Öal)re baöon ift bie*

;

bie Äunft ift unmittelbar ^3robu!tiö, bie SOBiffenfc^aft fteigt

tmxij "bie SWomente ber »erjlänbigcn Vermittlung, bereu eine* ba*

folleftibe, b. ^. bie Sufammenfaffung be* ©efonberen unter ba* TiVi*

gemeine ift, %nx Sbee auf, welrf)e aber ba* ^robuftiöfte »on attem

ift, Yoai e* geben fann, inbem jic bie ^robuftion be* Äünftler* felbjl,

bie i^m ein ©el^cimni* ift, burc^fc^aut unb i^m in bie SÖerffldttc

feine* ©d^affen* itet)t. Die* ijl freiließ eine anbere 2(rt öon ^robuf^

tMtätf al* bie unmittelbare, ber SRatur üerwanbte be* Äünfller*;

wenn ba^er in je^iger S^it bie 3Biffenfd)aft fo frei ift, ben Mnfllern

ju fagen : ba* ijl euer 2Beg, ba müft il^r ^inau* ! fo maft jte fic^

feine*weg* an, i^nen im einzelnen ju fagen, wa^ unb wie jte fc^affen

foUen, fonbern gu bem einzelnen ©(Raffen öerl^ält jte fic^ aHerbing*

fo, ba# fte ba* SSorl^anbene »ergleic^t, unter gemeinfc^aftlic^e 9Rer!^

male fubfumiert unb barau* bie ?Ri(^tung ber Seit, ber ^robinj ufw.

abftral^iert 3(bftral^iert jte aber barau* eben bie*, ba|l biefe !Hi(^tung

feine geitgemäffe ift, fo ruft jte billig ben Äünftlem gu: i^r fottt

feine SOBolfengebaube mel^r, fonbern ®efc^i(^te malen 1 ufw. Die

Äünfller bürfen ftc^ barüber um fo weniger bef(^weren, weil jte ftcfy

felbfl auf ba* gelb begeben, worauf i^nen bie Äritif überlegen ift,

weil fte felbft Dogmen auffleKen über ba*, toai barguflellen fei,

törichte Kommentare gu i^ren 2rium^)^en ber ^Religion in ben Äünften

fc^reiben u. bgl. J^allmann fagt felbft im grellen ?OBiberfpru(^e mit
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ter hel^wpttttn Untrüglidifeit bed ®efüI)B, baöfelbe muffe burd^ ba^

SOBiffen Berichtigt unb gctenft werben. ÜBer ifl benn ber ©linbe, ber

^ü^rer, ober ber, ber i^n braucht? 2)a^ ©efü^l ifl gut unb ^at fein

t)o0e^ 3tc(^t in ber Äunft, aber e^ fann irren unb I)at in fic^ ni(^t

ben 9J?afflab feinen Srrtum ju entbedfen.

2ÖaÄ nun ben SSerfaffer in biefe STOi^öerftanbuiffe öerwicfett, ftnb

bie 3(nfi(^ten über ^rgie^ung be^ Äünfllerd, bie er au^jufprec^en im

©inne f)at unb bie il^m in ben öorangcfc^irften allgemeinen ©e*

merfungen öerwirrenb öorfc^wjeben. @r will namlic^ aeigen, baf

bie Sr^ie^ung be^ Äünflfcr^ eine (ebenbig ^)raftif(^e, ni(^t eine fc^ul^

mafiig wiffenft^aftlic^e fein folt, ba^er meint er, er muffe gum öorou*

bie 3Biffenfc^aft über^au^jt gegen ba^ ©efü^I ^erunterfe^en, unb

»ergibt fowo^l, baff er bie l^ol^cre ÜÖiffenfc^aft, üon welcher bie

Äunflpl^ilofop^ic ein Sweig ifl, mit ben ©c^utwiffenfc^aften, welche

in Äunjiafabemien getrieben werben, nid)t öerwec^feln foKte, aU
audjf bafi niemanb beffcr aU ber Äunft^)^itofopl^ einlieft, wie burd^

©(^ulgwang feine Äünfller gebilbet werben fonnen.

3(nbere ©emerfungen allgemeiner 3(rt, bie er »erbringt, finb ba#

gegen um fo treffenber. ©0 berichtigt er bie öcrfe^rte SSorfleßung

»on bem fogenannten fünj!(erifcl)en Sbcate, aU ob ber MnfWer einen

©ebanfen f^innen unb bann bie gorm bafür fuc^cn fotte, unb fagt

gang mufler^aft : „2Öa^ hd bem ©cle^rten baö 2)en!en, ijl hti bem
^ünftlcr ba^ ^^antafteren im befferen ©inne ; benn ber eigent«»

lic^e Äünjller benft, infofern e^ bie Äunfl ht^

trifft, fletö in formen, weil eben b ic g ormen
feine 3(u^brudÄweifc finb.'' 5EBad nun ben ©egenflanb

felbfl anbelangt, bem biefe 3(bl^anblung gilt, fo fü^rt er aud, wie

ber ©^uljwang ber 3(fabemien, wo alle über einen ^amm gefc^oren

werben, im ewigen Äo^jieren, in ber .^e$e ber @jamina bie fünjl«»

lerifc^c Snbiöibuatitat erbrücfcn muf unb nur p^antaficlofe ©eamten^

fünflier gießen fann. Sn^befonbere f^Jric^t er öon ber 93ilbung ber

3(r(^iteften, tabelt bie Einrichtungen ber ^Berliner Söauafabemie unb

»erlangt fiatt beß SÄcc^aniömu^ fotc^er 3(nflalten, baf( ber Äünfller

unter ber unmittelbaren Sfufftd^t cine^ erfahrenen SÄeifler^ ^eran«»

wac^fe, wo ber Se^re flet^ bie 3lnfc^auung p J^ilfe fomme, mit ber

Xl^eorie bie ^rajid gufammenfaHe unb in^befonbere bad ungleiche,

getrennte ^ortfc^reiten in ben einzelnen Sweigen, wie bied ein
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n^auptühtl in ber (Einteilung beö afabemifc^en ^urfed fei^ ni^t flatt^

finbcn fönne. 3ci^ fann bied ^icr nid)t im einzelnen »erfolgen,

fonbcm nur audf^)re(^en, baf fjitx ein ^unft erörtert wirb, ber für

bie @rfenntni^ ber ©ebred^cn ber mobemen Äunft t)on ber größten

3Bi(J>tig!eit unb gewiß wert ift, grünblidi in^ 3(uge gefaßt ju werben,

wo benn bie 3fufgobe wäre, bie ©c^ule, wit fte in alten 3«itattern

l^o^er Äunftbtüte bcf(^affen war, mit ber mobemen a!abemif(!^en dt^

gie^ung ju üergleit^en unb jit^ ju überzeugen, wie ouc^ ^ier ber

®eifl bed SWet^anidmu^ an bie ©teile ber inbiüibuetten 2dtigfeit

unb ^inwirfung getreten ijl»

3nöbefonbere bürfte ftcfi jebe fHegierung empfoI)Ien fein (äffen,

toai J^attmann über bie Bwecfmäßigfeit einer Trennung bed ©tabt*

unb ^rad^tbaued »on bcm obligaten ©taat^baubienfle unb ber (5r#

Öffnung »on Äonfurfen hti ar^ite!tonifd)en Äunflwerfen fagt;

würben bie bcbeutcnberen 53autcn nic^t me^r »errofleten, in ber

93ef(f>neibung ber ^lanc burd) bie SOJinifterien tjerfauerten SBau«!

beamten, fonbcm burc^ Äonfur^ bcm 3;alcnte übertajfcn, fo ptten

wir nidjt überall ben Unhlid ber me^finen Ääflen unb ©dyac^teln,

welche öffentliche ©cbdubc »orfletten follen.

Swifc^en bicfe 3(u^fü]^rung f(^ieben fid) wieber einzelne ©ebanfen

ein, worin bie bad ganjeSt^riftc^cn belcbcnbe Sbec cinerÄunft, welche

ba^ STOar! ber 9Öirfli(f>feit in ftd^ aufnimmt, auf^ erfreulid^jle l^eröor^

tritt, wiewol^I fte mit manchem Unrichtigen »erwoben finb. ©o faßt

ber SSerfaffer ©eitc 40 ben rcligiofen ©laubcn in bem veralteten

©inne ber fubjcftiöcn 3lufftarung aU ein bloß inbiöibueUed ©cfü^l,

fc^t aber bann fe^r fc^on l)inju : JLk ÜÖelt, bie immer fo ungläubig

öerfci^riene, ifl fo gläubig, ja öielleic^t gläubiger, aU je, fte ift

göttlid^cr geworben, inbcm fie menfc^lic^er ge*

w r b e n i ft." ferner becft er einen ^unft auf, an welchem bie

Unlebcnbigfcit ber jc^igen Äunft aufö neue einleuclytet unb welcher

bo(i> in unferer 3cit t)on ben meiften überfeinen wirb, dt fid^ert ber

©aufunfl il)re wa^re ißeftimmung, bie STOuttcr ber onberen Äünfle

gu fein, er beflagt i^rc je^ige 3foliemng unb 3«fammen^angÄloftg^

feit, eine ^olge ber einfeitigen 3ludbilbung unferer ÄünfWer, ©enn
fonfl 3um lebenbigcn J)ienfle ber ©egenwart, jum ®enuß unb pr
Sr^ebung be* Sßolfe* bie ^Irc^itcftur mit bem ©c^mucfc ber anberen

Äünfle ftc^ »erbanb, fo ift je^t bie l)öc^fle SBerbinbung, bie wir
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fcnncn, bie ^crftcttung cinc^ ©efcdubcd, wetin ©emätbe unb

©tatucn, ^crau^genomtncn auÄ ber gcfc^it^tlic^ctt Umgebung, bcr ftc

angeljorten, wie in ber ^a^)fct be^ 53otani!er^ bie obgerupfte 33lume,

gefammelt werben. Die ©alerien, bie SJJufeen jtnb ebenfo noU

wenbige, »erbienfltit^e, aU entniutigenbe @rf(^einungen unferer 3eit,

ein üoUflanbiger ©ewei^, bafi wir nirf)t ©t^ß^fer, fonbem ©ammler

ftnb, ;,geiilige tirc^Ijöfe, SÄumienfajlen, beren ^riejler Totengräber

ftnb". ^Der einzige 5em^el ber Äunfl ifl ba* ?eben, unb feine

^riejler finb Äünflter ! Darum laßt un^ unferen ebten ©eruf ni^t

öerfennen, arbeiten wir nic^t für unferen 9Rumien!aflen, arbeiten

wir sur SSerfc^öncrung unfere^ J^eitigtumd, jur SSer^errlic^ung be*

Seben^
!"

3n aller Äürje übergel^e ic^ bie britte 3(bl^anblung : ^^Öber ben

S3au proteflantifc^er Äird^en, in^befonbere über ben ©au eine^ Dome^

für 53erlin.'' 3d> muf namti(^ öor aUem geftcl)en, bafi id^ in bem

93au eineö Dome^ gu ©erlin feine^weg^ ba^ weltl)iilorifc^e Sreigni*,

bie 3(u^ftc^t auf ein grofe^ protejlantifc^e^ ©egenflücf gur ^eterdfirt^c

finben !ann toit ber SSerfaffer; ja, aU einen fotc^en Äe^er muf ic^

mic^ befennen, ba|[ ic^ biefe^ @reigni^ für fe^r gleid^güttig ^atte

unb für ebenfo glei^gültig, ob ber ^lan, ben .^aUmann öorlegt,

al^ gelungen an3ufel)en ifl, ober nic^t. Unfere Äirc^e ^at eingefe^en,

bafI fie in bem ©innc, wie bie fat^olifd^e, nimmermcl^r Äirdie fein

fann, unb ti ifl im geringflen üon feiner SÖic^tigfeit, ob für einen

Äultuö, beffen bogmatifc^en ©runblagen bie SD^e^rja^l ber ©ebilbeten

fid) ebenfo entfrembet ijat wie einft bie ?Äeformation ber !at^olif(^cn

Äinj^e, ettoa^ me\)x ober minber ©elungene^ gebaut wirb. Sfl

ttwai an bem »om SSerfaffer mitgeteilten Entwürfe, worin ein

Äeim ber Sufunft liegt, fo ifl e^ ber ©ebanfe, einen !Äaum ber

Äir(^e ben SOJonumenten großer öaterlanbifc^er SWänner ju beflimmen,

wie bie SBBefhninflerabtei. Übrigen^ wenbet ^allmann ben 9lunb#

bogenflil an, ben er organifc^ fortjubilben fuc^t, unb foUen wir

einmal unfelbflanbig unter ben bagewefenen ©tilen wühlen, fo mag

biefer öielleic^t ber empfeljlendwertefle fein. TiUtin bied finb fragen

ber unfruc^tbarflen 3(rt: ein ®til bilbet fit^ nic^t burc^ 2lbft(^t unb

9leflejion einzelner, fonbem burc^ einen leitenben Snflinft ber Seit

;

bie^ weif niemanb beffer, ali gerabe unfer SSerfaffer, toit er e^

©eite 50 in ber treffli(^en ©emerfung seigt: ;,©til im weiteren

eifi^et, ftiitfd^e «SngcV 6
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©inne tfl nidfti> anbetet, al* t>ai in formen »erforderte ßtnpfin««

bung^öennßgen einer beflimmten 3cit; e^ fann ba!)er aud) nur

^jcriobcntoeifc üon einem ©tile bie iXebe fein, b. I). fobolb man im*=

flanbe ifl, eine Vergangenheit ali folc^e gu übcrfe^en, fo fleßt ftc^

eine gewiffe, burt^ ben @eifl ber 3cit ^erbeigefüljrte, tSl^ntic^feit in

ben inbiöibueKen 3CudbrucfÄn)eifen ber Äünflter ^erau^ unb unferc

QTnfc^auung »on einem beftimmten Otanbpunfte mac^t unö bicÄ im

einzelnen eigentümlich ^en)orgebilbete aU ein im ganzen 3wfatnmen^

l^ängenbe^ er!ennen. Hui biefer @rfldrung, welche nur allein bie

richtige fein fann, weil jte auf bie @ntjle^ung ber ^ormenwelt überss

^aupt baftert ifl, gel^t l^ert)or, baß e^ ebenfo töricht fei, in einem

®tile, ber öicllei(f)t Sal^rtaufenbe »or (foU Reifen: I)inter) unö

liegt, aB in einem ©tile ju bauen, ben wir al^ einen neuen er*

funben ^aben wollen; benn fo wenig e6 bem 9)?enfc^en möglich ifl,

mit feinen 3(ugen fic^ auf ben ^interfopf ju fe^cn, fo wenig er in

einem ©lidfe fein gangc^ 3c^ jufammenfäffen fann, fo abfurb ijl ba^

©erebc »on ber ^lö^lic^en örfinbung einc^ Otile^.''

3n ungleich erfprieflic^ere unb energifc^ere Erwägungen, aU bie

über neue Äirdjen, l)at ben SSerfaffcr ber Entwurf ju einem wetti«

liefen, einem ©taat^öerwaltung^gebdube für ©erlin l)ineingejogen,

womit er fid> in ber üierten 2(b^anblung befd^dftigt, .^ier ifl er im

rechten Bwg^/ ^i^T tod^ er, wai bie ^eit braucht, unb jum erflen

SO?ale bringt aud bem lauten Subel ber ©elbjltdufc^ung unb ber

3lffeftation eine wal)re beutfc^e (Btimmc ber Verwerfung gegen iwd
fo üerjwicfte Unternet)mungen, vok bie SOBal^alla unb ber Tinihau

bc^ Äolner Dom^, l^eröor. X)k crftcre ifl je^t fertig, laffen wir fic

fanft rul)en in bem 2obe, ju bem fte geboren ijl, mag in bem

gricc^ifc^en Tempel an ber 2)onau bie J^eilige 3f, % 3. neben

2)iebitfc^ ©abalfan^f^ rul^ig ben 2:raum ber Unflerblic^feit trdumen I

Der 25ombau aber ifl eben im ®erfe, unb ba ift e^ no^ ber SÄül^c

wert, ju reben, bamit bie SJac^fommen wenigflen^ fc^cn, baß unter

taufenb Sßüc^ternen, welche fic^ in bie ©egeiflerung für ba^ Hh^

geftorbene l)ineinarbeiten, wenigflenö einige ©egeiflerte waren, bie

ba* 9Berbenbe, ba* Sugenblirfje wollten, Der ^auptgrunb be*

frdftigen 3(bfc^eu*, ben unfer Serfaffer gegen bie* Untemel)men ou**

fpric^t, ifl ber gerechte ©d^merg be* Äünfller*, ber unenblic^e Ärdfte

für ein 5öerf »erfc^wenben fielet, wo nic^t* gu fc^affen, fonbern nur
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ein 600 Saläre alter ^lan auÄgufül^rcn ift, 3c^ fann nic^t um^in,

eine ^robe bcr nait)cn Äraft ju geben, ju weld^er, au^ ber »ieten

fliliflif(^en 9?ot, in ber fie ftc^ abquält, ^ier bie Sprache bc^ SSer^

fafferd fic^ ergebt, ^^^un benn, i^r beutfc^e ÄünfWerjugenb, föjHic^e

^fonber ber üthe unb 2ßei*I)eit eurer Seigrer unb ^rgiel^er, bie il^r

njo^r ejergiert feib, nidjt nur in ber Äunft, fonbern auc^ »or allem

in ber Äunfl, auf aller^o(^fte^ Serlangen mit patentierten 3«nbs'

fjblidjcn ©egeiflerung für beliebige Äunflepot^en in euc^ anjufa(^en

unb nad^ ©utbünfen ju öertufc^en, wohlan benn! Ijerau^ mit ber

Söegeifterung für ba^ ÜÖerf, toai ba^ einige2)eutf(^lanb aB
@^mbol feined geifligen SwflanbeÄ fc^öffcn will! @e^et ^in unb

werbet ju ©teinträgern am Kölner 25ombau, ed braucht nur J^dnbe,

nur menfe^lid^en 9Kec^ani^mu^, bie Sbee ifl ja fc^on feit 600 Sauren

fertig, überbcm ijl ba^ ©teintragen ein ^errlic^e^ Wiittel jur c^rifl;*

lid)en 2)emut! — — S^r 3(rc^iteften, werbet ©teinflopfer, unb

wenn euc^ bie fHid^tung ber 3cit noc^ etwa^ ©aft gelaffen, fo la^t

cud) gu SWörtel gerflampfen, ober meißelt unb flopft fo lange fort

für bie erl^abene 3bec, hii euer bifd^en eignet ?ebcn erlofi^en ift

unb ibr erftarrt unb öerfteinert, gleirf> fo mandjer öcrjerrten ^ra^e

beÄ 2Äittelaltcr^, ali SBergierung in bie 2!)?auer be^ Dorn* ein«!

gelaffen werben fonnt! . . 'i\)x größten «O^bel be^ ^ortfc^ritt^,

2lltertumÄforfc^er unb !Hegenfenten, wenn i^r ben Üliefenbau burc^

unaufprlid^ed journaliflifd^e^ ©peftafeln*) unb ©(freien enblic^ hii

jum 2)acbe gebracht, fo laßt mä) ali 2)acbtraufen einmauern, i^r

werbet barin gur @^re ber großen Sbec euren eigentlid)en ange««

borenen ©eruf er!ennen ! (5uer flet^ offener STOunb, euer oft fo bo^lc*

Snnere unb leerer ^öauc^ wirb euc^ vortrefflich al^ fRinnfleine quali««

fixieren! (5ä gilt ja gleicb, ob ba^ 3Öaffer biefed ober jeneö Sal^r^

^unbert^ bur(^ euc^ ^inburc^läuft, i^r fpucft e^ hinunter auf bie

bumme SD3elt unb beruft eurf) auf ben @influf üom Fimmel unb baff

ein SRaturgefe^ eud) bagu jwingt!'' ufw,

SÖcnn Naumann aU ^ünftler billig üor allem bie fünftlerifdben

Ärdfte beflagt, welche l^ier ju unfreiem J^anblung^werfe »erf(^wcnbet

werben, fo muffen wir ebcnfofel^r auc^ bie ungel^euren materiellen

Äraftc bebauern, weld^e barauf gelten, um ettoa^ 3lbgeflorbene^ gu

öoUenben, $Bo au^ ber ^üUe be^ 50Bol)lfein^ in einem Sßotfc »on

) Der QSerfoffer fc^retbt: ©pecftofetn.

[6]
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felbfl bic ^lumc ber Äunjl t)crt)orfprin9t, ba ift fein 3(uftt)anb ju

grof, um fic^ in gtdngcnbcn 3Öcrfcn bad 33ilb bcr eigenen J^errlic^feit

gegcnübcrjufleßen ; bie ©ummcn, welche bie Titijentx nac^ ben Werfers»

fricgen für il^re ^oI)en Zempd unb majeftatifc^en ©ötterbilber jur

geier ber eigenen @rof[e beflimmten, waren ungeheuer; aber jebet

^reujer, ben wir für gabanifc^e Belebung eined Äunflteic^nam*

ausgeben, wäre beffer ju ©uppen für bie Hxmen »erwenbet @in

?eid)nam aber ifl e^, öon bem wir reben* J^atte ber gotifc^e ®til noc^

Seben^froft gehabt, fo wäre ber 2)oni, ber je^t aH fprec^enber Beuge

cinc^ wal^renb feinet 95aucs^ crlofcf^encn ©eiflc^ bafle^t, nic^t uns»

»ollenbet geblieben. Der ©eijl, auö bem biefer ©til unb biefe^

20?ufterwerf biefe^ <Stili fam, war ertof(^en, unb wir wollen o^ne

ben ©eifl, ja au^ einem anberen @eijle fortfe^en, wa^ nur ali

^rurf>t jene^ ©eifleö einen ©inn ^^af^ 5öir giefen mit unermefllic^en

Dpfern bie wur^cllofe ^ftange? „?Wenfc^en, bie folc^en !Hic^tungen

folgen, ft e r b e n il)r ganje^ Scbcn, wä^renb bic, fo ber ©egenwart

unb ber Bufunft gugewanbt finb, e^ boc^ wenigilen^ leben»"

<Bdtt 86.

2>ie^ Ijat noc^ eine weitere, fcl)r emfle (BciU. SÄan l^at jic^ für

ben Äölner 2)ombau junäc^jt ani ajl^etifd)en ©rünben begcijlert;

man beflagt, baf ber ^rat^tbau, ber ba^ öoUfommenfle SiÄujler eincd

^enlic^en <BtiU ju werben beflimmt war, unterbrochen worben ijl,

unb fc^wdrmt für bie Herstellung eine^ i)ollfommenen SKobelld bcr

gotifc^cn 3(rc^itcftur. STOit bem Bwerfe cine^ bloßen 9Robell^ flel)en

aber bic unübcrfcl^lid)en Sofien cined folgen Untcmel^mcnö in einem

boppetten 9)?ißöcrl)ältnif[e, unb man fann bicfen abflraft äjll^ctifc^en

®tanbpun!t ^oc^ften^ bem Äünfllcr öom ^aö:)^ unb and) biefem nur,

fofcrn er ben wefentli^en Bufammcnl)ang bcr Äunjl mit bem ?eben

»ergißt, na(^fcl)en. Die J^auptfat^e jcboc^ ifl bicfe : ber Äolner Dom
if! fein bloßc^ SOjobctl, er ift ein ©eböubc, ba* für einen fc^r be#

flimmten ©ebrauc^ beflimmt ifl unb beftimmt bleibt: für ben !atI)o#

lift^en ^uttu*. Die 2ßcltanf(^auung, au* welcher biefer Äultu*

«nb fein 55auflil lyerttorgieng, ifl aUerbing* faftifc^ nid^t unter*

gegangen, aber ber ©aft ifl il)r »erborrt, ben fic bcburfte, um einen

fo I)errli(^cn 93aum l)o^er a« treiben; au*gefc^icben finb il)re ©öfte

unb I)abcn tdngfl anbcre, geifligere iölumen al* biefe fteinemen, ge^

trieben, ^it bcr ©pannung bcr ^otcmif gegen bicfe ^rüdjtc eine*



ber ©egenwart 85

neuen ©eifle^ friflet fte felbfl ein marflofed, feit Sa^r^unberten

überfrügelted ?cben, 2)cutfd>tanb folt alfo mit unge^euem D^fern

ein J^auö beö ^u(tu^ bauen für bie ^irc^e^ aud beten qtip

jwingenben 35anben e^ ftc^ mit ®ut unb 93rut, mit beut Opfer

feine* SÖo^Iflanbe* in einer breifigjial^rigen SÄarterjeit befreit Ifatf

fott e* für eine ©eößlferung bauen, wo ber ^anati^mu* ber ^riefler

entbrannter aU irgenbnjo no(^ l^eute ben Zeitigen Pfeiler be* SBotter*

lebend, bie (5]^e, burd) aSerjlörung ber ©ewiffen erf(^üttert unb fo in

ben @ingett)ciben be* eigenen fßolUi wü^lt.

2)ie* füt)rt ün* auf einen anbern ©efid^t^^junft, unter weldjcn

man bie* Untemel^men gu fteHen gefuc^t l^at 2)er Kölner 2)om folt

ein ©^mbol ber beutfrf)cn @inl^eit fein» ^oren wir t)ierüber unfern

SSerfaffer: „SGBol^l un*, wenn Deutfc^fanb ba^ ^ebürfni* fül^lt,

einig ju fein, aber la^t^ wenn wir 33ebürfni* ju gemeinfamen

Sc^ö^jfungen füllen, aud) biefe bem ©efül^le analog unb e* toer^

forpernb fein« 9Öarum benn mit foli^ eblem 2:ricbe SD?a*ferabc

fpielcn? 3Öa* fott überl)au^)t ber ©^mbolbienft hd einem SSoHe,

weidye* gottlob fo weit münbig, bafi e* bie Sbee felbjl ju begreifen

imflanbe ift I 2)a* ®i)mbol foU nur jur @rfenntni* ber Sbee fül^ren,

ifl fie aber al* folc^c er!annt, fo ijl ba* O^mbol an fic^ gar nic^t*

me^r nü^e, unb wiU man eine Sbee burdi Staten öerwirflid^en ober

in* ?eben treten taffen, fo follen e* hd @ott feine f^mbotifc^en Saaten

unb $Berfe fein, fonbern fold^e, hie ba* wal^re Seben be* SO?enfd)en

bereichern unb il^m nü^lic^ finb," ;,3ßenn man eine Äirc^e, bie jur

@l^re @otte* erbaut würbe, jie^t jum .^eumagajin benu^t, fo ijl e*

im ©runbe nid^t fdylimmer, al* wenn man ben Äolner 2)om al*

©t)mbol beutf(^er (5in^eit erbaut, ba man jtc^ überzeugt l^at, baf

man e* au* Siebe p @ott nic^t mel)r imftanbe i% t)tt gange Untere

fc^ieb befleißt barin, ba|l bie Äirc^e mit materietten, ber 2)om aber

mit geifligen Stoffen öollgeftopft ijl, bie beibe nic^t l^ineinge^ören."

@* iil aber nic^t nur eine »erfünflelte ?Heflejion, eine fatt)olif(^e Äirc^e

unter ben @eftc^t*punft eine* SRationalf^mbol* bringen ju wollen,

fonbern e* ift auc^ eine öerfe^rte. X)ie 55efenner ber Äonfeffion, für

welche biefe Äird^e »ollenbet werben foll, ftnb, wenn man ber ©ac^e

auf ben ®runb gel)t unb bie Idngfl bebeutung*lo* geworbene

fc^olaftif(^e Unterfc^eibung jwif(^en ®eiflli(^em unb ÜBeltlic^em fallen

läfit, eigentlid^ Untertanen eine* fremben, unb gwar be* rdmif(^en
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«Staate, ^er über meine <3eele gebietet^ ber Qthittet anö) über

meinen ieih. Der mobeme ©taat aber, ber ft^ wefentti^ ouf

@runb(agen gebaut ^at, welche im n>eiteren (Sinne ec^t protefiantifc^

ftnb, forbert, t>a^ feine Bürger ungeteilt, mit ^tib unb ©eele, feinem

t)emitnftigen Drganiömu^ angeboren. X)a^ }tt>if({)en ber rdmifc^en

^irc^e unb einem folc^en <Btaate, weit jene biefen aU ein Stec^t^*

fubjeft im ©runbe gar nid)t anerfennt, eigentlich aud) feine aSertrdge

gefd)loffen werben fönnen, ^at in neuerer 3eit me^r aU @in ^aU

beutlic^ genug gezeigt. 9Äan fann biefen iXif burd) ^attiatiüe tfladi^

giebigfeit für einige ^rijl wieber p^eilen, aber bä(ber fann öon

einer öin^eit Deutfc^tanb^ unb au(^ nur eine^ beutf(^en ©taate*

gar ni^t bie ?Kebe fein, aU bi^ — nebfl einigem anbcren — ber

®egenfa$ ber Äonfeffionen »erfc^wunben fein wirb. Dief fc$t frei^

lid) auif wefentlic^e SSeränberungcn ber proteflantifc^en Äirc^e ^ov^

oud, weswegen i^ aud) auögef^rod^en l^obe, baf bie fird)ti(^e pxo^

tcjlantifd^e 3(rd)iteftur unmöglich eine fünjlferifdje ^rud^t entfalten

fonne,

c^icr fe^ren wir noc^ einmal ju unferem SScrfaffer jurüd unb

finben i^n auf einem ÜÖege, ber ungleich richtiger unb fonfequenter

ifl, afö ber 93crtinertraum öon einem «3eIti)iflorif(^en berliner Dom.
„(^i gel^t au^ ben @reigniffen unb Säten ber Ulkten brei Sal^r^

^unberte nad) ber fHeformation beutlic^ genug ba^ «Streben ^eröor,

fic^, felbfl in religiöfer J^infic^t, mit ber @rbe unb unferem irbif(^en

Dafcin wieber au^sufol^ncn unb auf einem ©oben wieber I)eimif(j^

gu werben, ben 2(berglaube, ©d)Wärmerei unb SWißöerfle^en bed

(5I)riflentum^ un^ aU eine SGBüjle erfc^einen mad)en wollte. Die

ganzen ^ßeflrebungen bc^ SOJittelaltcr^ galten bem «Oimmel, bem

^immlifc^en iReic^e würbe ba^ 3rbifc^e geopfert, hi^ tai nacft l)er*

»ortretenbe Streben ber ^ixdft felbjl na^ irbifd^em 53eft$ unb 9Äad)t

ben SSölfern über ben 3öert be^felben bie 3lugen öffnete. @eit ber

?Xeformation erfd^eint bal^er ba^ fonfl in ^Religion unb ^unfl für

)) r f a n ©e^altene fortwä^renb mit bem .^«itigen bur(^einanber#

gemifc^t, ba^ ?Hetigiöfe fangt an in ba^ profane überäugel)en unb

bie l^umane ©ilbung unferer Seit ijl im l^ol^eren Sinne am (5nbe

nic^td anbere^, aU ein ^raftifc^ geworbene* ober werbenbe* Slyriflen:«

tum. ,2Öir wollen Bürger werben auf bem ©oben, ben unfere

5?ater fallenb fic^ erobert.' Die 3tnfid)t, baß wir bejlimmt feien, und
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Ijkx auf dxUn für ben Fimmel p opfern, gieng attma^lit^ in ten

@(au6en über, ba^ ein gi>ttn)ol^(gefäUiger SBanbel l^ier auf @rben

barin befleiße unb befielen muffe, und für bad ©efamtwo^l unfercr

9Äitmenfd)en tätig unb ^ilfreid^ gu ertoeifen unb bod, wad wir und

an geifligen unb materietten ©ütcrn erwerben, nid)t gleic^fam in bie

©(^a^famnier bed J^immeB ju tragen, fonbern ei »or alten l)ier

auf @rben audgugeben, unb gwar nac^ ben @efe$en unb ©itten, wie

jTe bie ntcnfc^lit^e 5Öeidl^eit gu bilben imjlanbe war . . SBenn alfo

bie 33eflrebungen ber meiflen SSolfer jt(^ bem Staate immer mcl^r

juwenben unb man glaubt, baf bie ^ir^e ober ber religiofc ®inn

baburd) einbüße, fo fd)eint ed mir im Gegenteil ein ©ewinn gu

fein, wenn man ben <Btaat aU bie ifbdjft mögliche irbifc^e ^orm

religiofer 3bcen oudjubirben fic^ befhebt, il)n alfo aU eine praftif(^

geworbene iXeligion hetxad:itzt, unb bann m6d)te ed atterbingd eine

^eit geben fönnen, wo ©taat unb Äirc^e ganj unb gar ein*

würben . 9Benn wir nun betrachten, inwiefern bie ^unft öon

je^er bemüht gewefen, bad, xoai bem SWenfd^en bad ^oi^fle war,

feine fXeligion unb feinen ©lauben ju »er^errlic^en, wenn wir burc^

bie Slic^tung ber Seit bemerft l^aben, baß bie Äunjl fic^ me^r unb

mel^r mit ©egenflänben bed praftifc^en ?ebend befaßte, weil nac^ unfrer

3Cnftc^t überhaupt bie ?Äe(igion felbfl mel^r praftifc^ würbe, fo werben

wir wenigflend gugebcn muffen, baß, wenn bie Äunft möglich bleiben

foU, b, 1^. wenn bie Äunfl i^re 3Öirfttng unb il^ren 3tt>e(f nid^t aud

ben 3rugen »erlieren foll, fte audj b a b e i wieber bebeutenb auftreten

muß, wai felbfl in ber 3cit aB bad SÖebeutenbfte l^eroortritt, unb

biefed ift ber ©taatunb feine Verwaltung."
J^ier finb wir mit unferem SSerfaffer auf bem fünfte angefommen,

wo alle 3lbwei(^ung jwift^en und öerfc^wunben ift unb brüdfen i^m

ald einem geiftig 33efreunbeten bie J^anb, inbem wir bie naivere

Prüfung bed öon i^m mitgeteilten ^laned für ein ©taatdöerwal^

tungdgebäube ben ©ac^öerflanbigen überlaffen.

(3uer(l erfd^ienen in ben ^atfvhüifcvn ber ©cgcnwart, ^a\)vg. 1843,

air. 25if.; tonn in ber 1. ^(uflogc ber ^itifcben ©änge, 1844, II,

@. 3—46.)
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unb baö Kompromiß ber flanbrifct)cn SbeJn
Don Sari be 93ieft)e.

(Sebanfen 6et Q^etracbtung ber Beiben beTgifc^en 95i(ber.

"'••""««iiiiiiiiiiilllllllilllllllllllllllliiiiini tu

ffliift weit id^ etwa meinte, ber einiid)t^rei(^e Äünfller, ber fic^ in

biefen flattern*) barüber au^gefpro<J^en \)at, fjabe nid)t genau ba^

9led)te gefagt, moc^t' iö) an biefe Äritif noc^ einige (Sebanfen axif

fnü^fen. (5^ finb ©ebanfen, bie ic^ aui öerf^iebenen 3(nl5ffen mt\)t

aB einmal ber Öffentli(i)fcit vorgelegt t)abe, ©cbanfen über bie «ja^re

3(ufgabe unfercr jc^igen Äunft, ober richtiger : aller Äunfl. '^dj ges»

jle^e, fie finb mir eine folc^e ^er3enöangetegent)eit, ba^ \6) mic^ nic^t

fd)dme, bem alten ©c^Ioßüogt in ber ^rejiofa ju gleichen, ber feinen

^Bauern, welche it)n öerjic^ern, bie alte ©efc^it^te üom Zox^ unb <3c^icf^

faB^d^Iuf me^r aB l^unbertmat gehört ju ^aben, erwibert: tut

nidyt^, fönnt'^ nod^ einmal I)ören. ©ie finb nid^t verbreitet, nur \?on

«jenigen erfannt, barum ifl e^ erlaubt, auf biefetbe ©teße wieber unb

toieber gu fc^lagen. ®ie finb mir enbli^ in ber ^Tnfc^auung ber beiben

©emalbe, im ©efumme be^ Streite ber Äünflfer ju SO^ünc^en in ein

neue* Sid^t getreten, unb fo fann id) 'oklUiijt tai 3(tte wenigflen*

auf eine neue ©eife fagen.

X)a* Urteil über biefe ©ilber ift beöwegen fo fd^mierig, weil jebe*

?ob, bad man i^nen joßen muf, eine ^efd^ränfung leibet, bid auf

einen ^unft, in welchem ^reunb unb ^einb ju ungeteiltem ?obc

ftc^ vereinigen, ba* Äolorit, 9Bie nun, wo ®a$ gegen ®a$ gcflellt

werben muß, ber jerfplitterte unb in Parteien geteilte ®ei|l Q3e^

jal^ung unb SSerneinung nidyt in einem ©ewuftfein ju vereinigen

pflegt, fonbern an entzweite Kämpfer verteilt, bie bann cbenbe^wcgen

cinanber nic^t verfielen, fo ifl e* auc^ t)ier gefc^e^en. 9)?an traf in

*) 3n X ©(broeglcrd ^a\)vhiidiexn ber ©cgenwart, 1844, ©. 24—45.

O^ne SRamenduntcrfc^rift.



Die ^(bbanfung @ arid v.u. b.^omf)romt^b.f(anbr.@bf(n 89

2Äünd)en eine wunberbarc Äonfufion bcr Urteile. 2c^ fuc^e nun

^unft 9e9en ^unft fo einfach aU möglich aufgufteUen unb fnü^jfe

baran meine aKgemeincn ©cbanfen.

3Öir muffen üom ©toffe beginnen. Die Silber tt?arcn gwar

befieUt/ aEein wir fönnen tro^bem gerabefo urteilen^ ali l^atten bie

Äünfller i^ren ©egenflanb felbfl genja^lt. ÜÖdre Sorneliud fein

SW^tl^enmater, fo Ifätte er jic^ auc^ fein Süngfled ©eric^t auftragen

lajfen, unb wdre man in SWünc^en nic^t über^upt in ber Äunfl no<!^

auf bem ©tanbpunfte einer unwai^ren SbeaHtat, fo «jürben biefe

^eiligen 3(ufträge auc^ niijt gegeben »erben. Umgefe^rt beweijl ber

3(uftrag, national^ijlorifc^e ©egenflänbe mit fo((^em 3(uftt)anb aui^

^ufü^ren, ttJie i^n biefe beiben Äünftrer erhielten, ba# man in

©elgien auf bem rechten Üißege ifl, unb jnjar beöwegen, weil bie

Äunft felbft il^n guerft gefunben \)aU 3c^ l^abe ijiemit f^on au^^

gefproc^en, wclt^en Stoffen aU ben fatfc^en ic^ bie ^ier gewallten

aH bie redeten entgegenfe^e. d^ finb guerft bie mpt\)iiijtn^ ober in

©otted 9?amen, toenn jemanb einen ©lauben wie ein SWeerfefö l^at

(wir werben aber fogleic^ finben, wie ed mit bem ©lauben fielet),

bie religio^^l^iflorifc^en. SSieted l^abc i(^ in öielen 2Beifen gegen biefe

l)eu(^lerifc^e, afjetifc^e, pfäffifc^e 9)?a(erei gefagt, aber ^ier mu^ ic^

nod) einmal aUei in bem ©orte jufammenfaffen, ba^ fie g r b i«

materiaHftifc^ ijl, wdl^renb bie refpeftiöen Äünflkr auf ber

J^o^e bed reinen Sbealidmu^ ju jlel^en glauben, d^ ift unglaublich,

auf weld^e Sßerwirrung ber ^Begriffe man ftofft, wenn man über

biefen ^unft mit ben Äünfllern ju 9}iünc^en fic^ in Disputationen

einldft; i6) will aber je^t nur ben ganj unbefangenen Saien fragen:

welche Darflellung ber gottlid^en ©erec^tigfeit j. ©. ift geiftiger,

biejenige, welche und SteufeBlarüen üorfül^rt mit .^a^nfdmmen, mit

@(t|WeinSl^auem, Ärallen, ©(^wdnjen, blau, grün, brongiert, in

allen färben f|)ielenb, wie fie mit Bangen unb J^acfen bie ©ünber

in bie große iBrati* unb Schmorpfanne ber J^ölle l)erabreifen, ober

biejenige, welche und einen bofen SKenfc^en geigt, welcher alte

Dualen ber J^oUe in feinem 3nnern trdgt, wie ein 9Äacbet^, wie tin

?Xic^arb III.? 5Öer jleltt ben l^eiligen ®eijl würbiger bar, berjenige,

ber il^n aU eine Zanhe über einem ©ünbel »on Strahlen malt, ober

berjenige, ber einen eblen grofien SKann, einen Sutl^er, einen J&ud

im ^euer ber gdttlicl)en ©cgeijlerung öor mic^ ^inflellt? ©oburcb
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httoäifxt benn b i c 3 b e c wahrer unb f(^lagenber i^rc ^raft, aB
baburc^, baf fic mitten in ben ^oben bcr realen gefc^ic^ttic^en ®egen*

wart ^ineinjlcigt, ba^ rein menfd^Iic^e Snbiöibuum famt feiner

gangen JBegrenjt^eit unb ©ebingt^eit ergreift, erfüllt,

unb fo, o^ne feine mtnidflidien @rengen aufgul^eben, e^ innerl^alb

feiner felbft über fidf felbjl ^inau^^ebt? fliegen benn bie 3been »ie

bie SWüdfen in ber Suft? (5^ war niiiti anbere^, aU bie grobfinnlic^e

2)en!art früljerer ©ilbung^flufen ber 9Äenfc^t)eit, baf fte ben gott*!

lid^en @eijl nid^t anber^ ju faffen »ernioc^te, aii fo, ba^ fic ibn

neben bie 2öett fteßte, unb il^tn eine eigene. Hin üon ber 2öett

au^fc^liefenbe unb boburc^ feine Durc^bringung mit ber 9Bir!lid>feit

abfd^neibenbe ^aUtit beinah, di» war bie^ nid>t wahrer &iauhe ,

fonbern ed war 9)?ange( an wal^rem ©lauben. 2)er

®(aube ifl, um einmal biblifc^ gu reben, eine gewiffe Suöerfic^t be^,

ba^ man nid^t fiel)t. 9^un, wer glaubt benn me^r, ber, weither

®otte^ 9Öir!en bezweifelt, wenn er e^ nid^t, in befonbere Ä6r^)er

gefaßt, mit Rauben greifen fann, ober ber, weld^er e^ afö unftd^t«»

baren, burc^ alte ?Kaume unb Seiten ergoffenen ©eifl öerc^rt, unb

ftd> in biefer örfenntni^ ni^t irremacl)en läft, wenn aud) ber Hn*

f^ein gegen biefe X)ur(j^bnngung ift, wenn auö^ bie einzelne dt*

fa^rung 3. 5B. einen Bweifcl an ber ©erec^tigfeit ber göttlichen SBelt*

regierung gu begrünben fc^eint? 3^r @ngel# unb 2eufeBanbeter, i^r

Äutten unb Äapujen, i^r ÄünfWerpietiflen, i^r feib bie Ungläubigen,

i^r feib bie 5etifci)biener.

I)o(^ nur bie ©efte ber ^ajarener", ber eigentlich pietijlifc^en

Äünftler begrünbet biefe^ materialijlifd^e Sbeal auf ben ©lauben,

unb forbert il)n. Die anbern rücfen aUe^ unter ben ajl^etifc^en

©tanbpunft, unb mad^en ba^er für <^rifllid^e unb ^eibnif(^e @ötter

o^ne Unterfc^cibung ben 53egriff bc^ <Bpmhoii unb ber Sbealität

geltenb, 25ie ^unfl forbert Sbeen, i)ti^t e^. Sbcen forbem ^erfonis»

fifation in überirbifc^en 3Öefen; nur biefe laffen ben l^ol^en ibealen

©til p, ber bie ?^onnen üon allen ©c^ladfcn ber 3ufalligfeit unb

önblic^feit reinigt 5n biefem ©c^lufl ifl bloß eine Äleinigfeit t>er^

geffen, bie 3Öeltgefc^ic^tc. ©olc^e übcrirbifc^e 2Öefen muffen noc^

geglaubt fein, fonfl finb fie tot unb nuU. Die ©ötter ber 3(lten,

bie ^immlifc^en ^erfonen bed 9)?ittelalterd lebten im SSolBglauben,

je^t finb jic bleiche ©chatten ber (Erinnerung. Die Sebenöwärme, welche
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^ r* ^ u 1 e r bei ^omeHu^ \>ixmi^t, fe^lt ben Werfen biefer @(^u(e

nic^t barurn^ weil an ftc^ biefe ibeaUn ®t^alttn fte nic^t plie^en;

fte tieffen fie ju, fte trugen fie in ftc^, wo fie noc^ geglaubt waren;

wo jie aber im Beitalter ber 3fufflarung fünfllic^ au^ bem @rabe

gejogen werben, ba öufert fic^ ber Unglaube in ber ^rofligfeit ber

gangen ©el^anblung, welche bem SSerftanb aUegorif(^e Üldtfel ^u raten

gibt, itatt Sinn unb J^erj ju erfreuen, unb bie formen in bem ©inne

fHliftcrt, welchem ber SSerfaffer ber ^ritif unfcrer beiben Silber fo

trcffenb bie ^orberung entgegenstellt, ba|^ bie reelle wirfli(^e
Snbiöibualitat innerhalb i^rer felbjl in i^r

eigene^ Sbcal erl^oben werben foll, Diefer 3(uÄ^

brudf fönnte nic^t glücflic^cr gewählt fein, di fragt ftc^, ob ^ortröt*

toa\:)x\:)dt unb Sbealität vereinbar finb ; bie ^rage ifl fc^on feit 2;iaian,

feit ?Huben^ unb iXcmbranbt, feit ©l^afefpeare gelöfl, unb bie 3bea«=

liflcn ber Äunfl üerfennen brei Sal^r^unberte,

I)iefe belgifc^en Silber finb aber ni(^t blof barum ju greifen,

weil jie nic^t inö ^iaui, fonbem in bie gefc^ic^tlic^e 3Öirfli(^feit

greifen unb bem trefflichen 3Öorte folgen, ba^ SÄercf ju ©oetl^e

ipxad) : ;,bein ©treben, beine unablenfbarc 9tic^^

tung ifl, bem SGBirflic^en eine ^)oetifc^c ©eflalt
ju geben; bie anberen fuc^en baö fogenannte
^oetifc^e, ba^ 5maginatit)e su öerwirfli(^en,
unb baö gibt nic^tö wie bummed S^ug," ^ie

9)?üncl)ncr ®(^ule l^at ebenfatt^ eine Sieil^e l^iflorifc^er Silber ge^

fdjaffen ; felbjl Silber au^ ber »aterlanbifc^en ©efc^ic^te, 3tber l^ier

brdngt fid^ ein anberer nadjtciliger Umftanb auf : wir ^aben in unferer

®ef(^i(^te feinen nationalen «Stoff, ber fo populär, fo wa^r^aft

national, im ^olitifdjen fo malerifd^ wäre, wie bie großen ©^nen,

welche bie Befreiung ber SRieberlanbc üom fpanifc^en Soc^e mit fic^

brachte, t)ie ©efc^it^te unferer Äaifer ift ein monarc^ifc^er un^

populärer Otoff; unfere einzige große SSolf^bewegung war einfeitig

ürc^lic^, ein Drama im Äirc^enrocf unb S^or^cmb, baö nic^t malerifc^

ifl; ber ©auemfrieg, ber große Äompofttionen zuließe, enbete fo

traurig, baß bie ^innerung ^ein ifl, Da werben nun tit monarc^i«»

fc^en (Stoffe bed 2)?ittelalter^ obligat be^anbelt, in tem ©inne

fliliftcrt, wit bie 35ilber ber mpt^iftl^en 9Äalerfc^ule unb au^ bem^

felben ©runbe : t>a ifl ebenfalls feine ©egenwart, feine Sebenöwärme



92 ^ie 2(6banfung @ar(d V. »on $oui^ ®aHatt unb bad

in ber ^e^anblung^ weil fdyon im ©toffe feine ift* @d ift eben auc^

eine @ötter^^ eine ^pmboltnalerei*

®enn nun bied, bicfe ÜÖo^t ber rechten Otoffe, bad erfte gro^e ?ob

ifl/ ba^ man ben belgifc^en iSitbern joKen mufl, fo leibet e^ fog(ei(^

eine 5Bef(^ranfung. ®aüait unb 53ieföe ^aben aud bem grof^en

@(^aufpie(e be^ 3(bfaQ^ ber Snieberlanbe nidyt ©jenen ber J^anbtung/

— berjenigen namlic^, bic fi(^ feurig bramatifc^ dufert, — fonbem

formcUe 3(fte, Scremonien, (Situationen l^eraudgegriffen.

Sßeibe ^aben jid^ aii Äünftlcr ftd^tbar nad) ben SSenejionern gebitbet

;

bie SScnejianer ergriffen unter ben italienifc^en SWatern guerft bic

Sßirflic^feit, aber nict)t bie cnergifc^e ^anblung — benn tt)o fie biefe

barftetten, finb jie ^alb materialiftifc^, ^alb altegorifc^, bie ©(^lac^tcn^

bilber be^ Dogenpatafle^ zeigen, baß ju bem bramatif(i^#I)ijlorifc^en

©emdibe bic ^eit noc^ nic^t reif war — fonbem bic feiernbc ^ra(^t,

wie benn baju aurf) il)rc fefllic^e §arbe wie gefc^affen war.

fflun muß man aber gerecht fein unb nic^t überfc^en, baß bad

Seremonienbilb bie tiefere ©eetcnbewegung nici^t au^fc^Iießt SBer^

Vücrftid^ finb Scremonienbilbcr, wo bie Tixt ber 5cierlid)feit ben bc^

wcgteren 3(ffcft au^fdjließt, nic^t aber fotd^c, wo ber allgemeine 2on

ber ?^eier nur bic ©runblagc ifl, burc^ wüije ?Rü^rung unb 3(ffcft

wie ein clcftrifc^cr ©c^Iag gucft. Scbed ber beiben ©über bcl^anbelt

eine ©jene ber te^tercn Qitt 3c^ fann bem Sßcrfaffer ber obigen

Äritif in feinem Urteil über ben fd^ticßlid^en Snijatt be^ 95ilbc^ öon

&aUait niä)t bciflimmen. @d wäre freiließ übel bcflcHt, wenn wir

nid)t^ barau^ feigen fonnten ali bie traurige Sföal^rl^cit : alte

9Äenfc^en finb fc^wac^. 9?ein, ein reic^bewegte^ großem ?eben fc^eibet

mübe öon feinem ©c^aupla^c; fc^on bie^ ijl (eine entf^rec^enbe T>ax*

ficllung freiließ öorau^gcfc^t) nid)t ein ©itb tat)mcr QCttcr^fc^wäc^c,

fonbem ein tragif(^e^ Scben^bilb. 3(ber nun, ba ber greife Präger

ber SSergangen^eit ftd^ t)on feinem 55oben abtoft, ftcl)t man, wie tief

feine SCBurjetn barin grünbeten, unb jwöl^ic^ werben bie Äeime bloß^

gelegt, bie in biefcm ©oben fc^lummem. 3Bc^mütiger Slücfblid auf

eine erfa^mng^bollc SBcrgangcn^cit, 2;rauer unb Üöcl^mut auf ber

einen, bro^enbe ®aat be^ SßerberbcnÄ unb bunfle ©orgc auf ber

anbem <Beite : ein g^clb boU ©amen einer 2ragöbie unb ein würbiger

©toff für ein große« Äunflwcrf. 93ieft)e« ©ilb ift fdjon an jTt^ me^r

J^anblung; jene bro^enbcn Elemente ^aben jtc^ fc^on in Sirhtng
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gefe^t^ unb bie bunfle ®orge ift gur ^at ber mannU^en ©egenwel^r

geworben, 2)iefe äußert fic^ guerfl nur formell, burc^ Unterfc^reibcn

einer politifc^en @rfJörung, aber in ben SWönnem, bie ba [(Reiben,

arbeitet etwa^^ wad nid)t nad) ^ebern, fonbem nad> ©d^wertem aui*

fielet, unb t>k iöegeiflerung, ou^ welcher ber ganje Ztt fließt, ift
—

bie^ war wenigflen* bie Intention be^ Äünjiter^ — noc^ im Slebner

unb ben Erfolgen feiner ^euertoorte ftc^tbor,

Diefe 2(ner!ennung unterliegt nun aber wieber einer 35efd>ränfung,

unb 3War einer fe^r wefentlic^en, 93eibe Äünfller finb
in ber Dorflellung biefe^ SWomentd, ber ©citc
ber ©ewegung, nic^t glücflic^ gewefen; gunoc^jl

voai ben 3(u^brucf, bann toa^ bie Ä m p f i t i o n betrifft, ju

weither unö biefer ^unft bereite hinüberführt, &aUaiti (5arl V.

ifl, wie alte SGBett jugibt, eine grunbf(i)tec^te ^igur, ein geifllofer,

motter, öerwafc^cner, »erweinter Äo^jf; bie ^auptgejlatt ift gerabe

bie unglüdfli^fte. Die allgemeinen Elemente nun, weld^e t>uxd) bie

?o^reißung iljrcd bid^erigen 5räger^ fic^tbar werben, finb in ber

^om^)ofition junäc^fl nic^t unglürflic^ »erteilt, Sinf* unb im Sßorber^

grunbc ber J^of, grauen, Krieger, e^rwürbige 53eamte : ^ier ^errfc^t

bie Stimmung be^ wehmütigen ?Hüc!blic!ö, fonjentriert, aber aud)

ftreng jufammenge^alten unb gemeffen be^errfc^t in ber ^errlic^en,

tief gebönfenöoll in fi(^ webenben, auf ein B^elb ber gefurc^teflen dx*

fal^rung jurürfblicfenben ©ejlalt ber faiferli(^en ©(^wefler, 3n ber

Wim ber ©ol^n bed Äaifer^, in bem SWoment, wo er jum Präger ber

Bufunft crl)oben wirb. @in el^erne^ 55anb ifl um biefe ©tirne ge«»

fc^miebet, feine ®eele woI)nt in biefen 3ügen; e* ift alle^ gu fürchten;

er wirb ein 2Öer!geug be^ ^anati^mu^ werben, beffen finflere Vie^

t)rdfentanten in (5arld 53eid^tt)ater unb bem jungen Dominifan«: jur

1Ke(^ten gegenwartig finb. 2(n biefe fnüpft fi^ bie bunfle <Sorge,

welche, in ben nieberldnbif(^en (5beln florfer, ald bad @efül^I ber

iRü^rung über ben J^au^jtaft, bie (^eflaltengnn)i>e gur iHec^ten be*

Ijerrft^en foUte. DiefeJ^auptmomente finb nun aber nacj^ meiner (5infic^t

nid^t flar genug für bod 3(uge »erteilt; eö »erftel^t ft^, baß i(^ feine

abjhoft mat^ematif(^e Teilung meine; aber jeber, ber ba* ©ilb ge.»

feljen Ifat, wirb mir jugeben, baß er mit feinem gefd^loffenen 2otol^

@inbru(f ft^ieb. Figuren, welche bloß ^ortratwal^rl^eit ol^ne ibeale

Bewegung an fid> tragen, unterbrechen unb gerf^rengen bie ©rup^jen.
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in^bcfonbere verlieren jic^ bic bciben SScrtretcr ber broI)cnbcn ^utunit^

btc Dominifancr, gu üercinjelt unter ben übrigen, unb ber forgen*

t)oU crnf!c SJHcf, ben ®raf J^om auf feinen finfleren 9?ac^bar ttjirft,

reicht ni(^t l)in, ba^ 2)?oment ber ^Jangigfeit für bie Buhtnft burc^«»

greifenb I)crt)ortrcten a« taffcn, Sn 53ieft>e* ©itb nun ifl ebenfaltd

ba^ 3)?oment ber ^Bewegung nic^t ju gelungener I)ari!eüung ge#

fomnten. X)er ?Hebner ©reberobe ift fleif unb o!)ne ^euer ; bie ^t^

geiflerung in feinen 3«t)orem t)at feine 5ßBa^rI)eit, Äroft unb fnatüv^

üdjUit be^ 3Cudbrucfö, gerner fielet biefe ganje ©ruppe mit ber

&vuppe ber Unterfc^reibenben in feinem organifc^cn 3ufammen^ang

;

benn toa^ fie innerlid) öerbinbet, ba# e^ nämlic^ biefetbe 93egeiflerung

ift, toeldfc bort anfeuernb burc^ ben !Äebner «jirft, ^ier mit mann*«

lieber @ntf(^ri>ffenl)eit bie Urfunbe be^ groflen (5ntfd)luf[e* untere

aei(^net, bad ifl noc^ feine malerifc^e SSerbinbung, (5^ raupte ein

jtc^tbarer Übergang jW3ifc^en beiben ©ruppen fein, man müfte ^er#

fönen fe^en, welche eben »om Siebner begeijlert ^erfommen, um gu

unterzeichnen, unb fo beibe (Seiten »ermittern. t>tx ?Kebner müßte

jinnlic^ erfennbar ben ©d^reibenben in bie ^dnbe arbeiten. X)iefer

Übergang fe^It, fo ge^en bie iwci @inl^eiten be^ 93ilbe^ ni&ft in

eine ^o^ere jufammcn.

SBon ber Äompojition be* ©anjen wenben »ir un^ jum öinjelnen,

b. 1^. jur 2)arfleUung ber 5 n b i ü i b u a T i t ä t 2ßel(^e^ große

?ob i^r ju aoKen ijl, »reiche ©eflalten, auö bem Äerne ber 3BirfIi(^feit

gcfc^nitten, ^ier öor und treten, ifat ber Sßerfaffer ber obigen Äritif

fo grünbtid^ au^gef^jroc^en, baß id) nidjti l^injusufc^en ^abe. dt

Ijatf Vüie i(i) fc^on fagte, ben 9Äittelpunft getroffen. 3c^ mac^e in

biefer reichen 3fuött)al)l t>on burcf>gearbeiteten lebenswahren (S^arafters»

föpfen nur no(^ auf ben jungen Dominifaner aufmerffam, toel^em

®raf ^orn einen fo gebanfenft^weren, üerdd^tlidjen unb boc^ forgen«»

üotten ^ürf anwirft; man fann feine ergreifenbere ?arüe beS ganas»

tiSmuS fe^en. ©(^eiterl^aufen glühen in biefen üon pßtic^en ?eiben^

fdiaftcn itnifimcn, »erbiffencn, unb bod> feineSweg* gemeinen

3ügen; jeber J^au(^ ber ©efunbljeit ifl aud biefer öerfol^lten erb^

fal^fen J^autfarbe gewichen, unb an ben STOunbtoinfeln aie^en jic^ jene

tiefgegrabenen (5inf(^nitte ^erab, welche burd^ bie ©ewo^n^eit bed

Surfend im ©rimme ber SBerflut^ung fic^ a" Silben ^)ftegen. Qi

wäre intereffant gewefen, S e f f i n g d J^ui mit &a\iaiti SÖitb a»
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»erglctdien, unb bem beutf(^cn Äünftlcr in bem fünfte ber (Sl^otaftcr^

föpfe fein Stecht neben bem betgifc^en ju t)inbigteren unb abzugrenzen.

Aber auc^ biefeö ?ob ber Icben^warmen 3nbiüibua(ität flößt aller*

bingÄ wieber auf eine @inf(^ränfung, unb gwar eine bop^)elte. 2)ie

Snbiöibualität ;,in i^r eigene^ Sbeal ^u erl^eben*, bie^ war bie toelfU

»erflanbenc 3Cufgabe unferer bciben Äünflter. ®ie fd^Ioß aber auflcr

ber gro|[en ©d^wierigfeit, welche an ftc^ barin liegt, wenn eine ganj

gefc^ic^tlic^ bejlimmte ^crfönlic^feit mit ben treueften ^ortratjügen

bargejlellt unb boc^ alleö btof ^artifuldre unb Bufdllige bid an jene

feine ©renje getilgt werben foll, wo e^ aufl)ort ober ri^tiger anfangt,

jum geifligen 3(u^bru(f be^ ©anjen mitsuwirfen : aufer biefer

©d^wierigfeit fc^lof biefe 3(ufgabe noc^ eine weitere in ftc^. Die

einzelnen ^erfonlic^feiten waren namlic^ nic^t in i^rer SSereinjelung

barjuf!ellen, fonbern wie ftc an ber (Stimmung, wetd>e hie ganje

SSerfammlung unb, befonbcr^ gefärbt, einjetne ©ruppen berfelben

bc^errfc^t, auf i^re SOBeife teilnehmen, di lenktet ein, wie unenbli(^

frf^wer bie Sofung biefer 3(ufgabe war. @in Äünfller bilbet na6)

»or^anbenen ^ortratö mit J^ilfe »on ©tubien nad^ ber SWatur eine

(^arafter»olle ^iflorifc^e ©eflalt; nun ^at er jte gundt^jl im Buftanbe

ber ?Ru^e »or jtc^ ^ingeftellt, unb e^ foß i^r erft noif ber 3(udbru(f

einer ganj bejlimmten geifligen Stimmung gegeben werben, o^ne

jene feften Söge ju öerwif(^en. @rwdgt man, wie nal^e e^ liegt,

über ber ©d^wierigfeit biefer 3lufgabe entweber ben inbiüibuellen

^^arafter, ober ben 3lu^bru(f ber momentanen ©timmung gu opfern,

fo wirb man biefen Äünfller e^ »erjci^en, wenn cinsctnc i^rer

Figuren ben einen ober ben anbem SÄanget an fic^ tragen, ©irftic^

finben fiel) in beiben 55ilbem teil* Sl^arafterfiguren, weld>e teil«»

na^mlo^ baflel^en, ttiU bewegtere, welche oljne inbiöibuette ©e*

flimmtl)eit finb unb fe^r mcr!bar nac^ mobernen @rfc^einungen au^s^

fe^en. 2)abur(^ entfielt etwa« 3(tomiflifct)e^, wa* bie ^otalwirfung

floren mu^. Diefer SSorwurf trifft inöbefonbere 93iefüe; er ifl weit

mel^r Don ber franjöfifc^en ©d^ulc infiziert aU ©aHait ; fein ®raf

^orn unb einzelne ber anbem J^auptfiguren ftnb jwar l)oc^fl

c^arafteröotte ^iflorifc^e ©eflalten, aber @gmont, Dranien unb anbere

ftnb nidyt alte 9?ieberldnber, fonbern öome^me granjofen ber

neueflen ^eit

Snbem wir nun t)om 3lllgemeinflen immer me^r gegen baf
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ßinjelne, öom 3nncrn immer me^r gegen ba^ Äufere I)inau*9c^eii,

fo bleibt noc^ übrig^ bie Mittel, bmd) n)e(d^e aQe bi^^er betrachteten

J^cbet erft in SBirfung gefegt werben, Beic^nung, STOo^jet*

I i e r u n g unb ^ a r b e ind 2(uge gu faffen» J^ierüber I)Ot aber ber

Serfaffcr ber obigen Äriti! fc^on fo grünblic^ unb mit bem erfal^renen

2(uge be^ ^unftlerö gefpro(^en, baf un^ nic^tö me^r übrigbleibt,

a(^ bie bon i^m bereite mit gel)örigem 92a(^bru(f geltenb gemachte

SCBa^r^eit jum ©c^tuffe nod) einmal in i^rer ganjen Äroft gu betonen

:

bie Üßal^rl)eit ndmli^, bafi cö töricht ift, ein Äunjlwerf im übrigen

ju öcrtoerfen unb bloß bie tcc^nifc^e 3fudfül)rung gu loben, @ö gibt

gwar eine abflrafte 3(uöbi(bung ber Scc^nif o^ne entfprc^enbe 2;iefe

be^ 3fuÄbrucfd; fte^t man aber genauer ju, fo wirb man immer

finben, baff ber innere SO?angel bodi immer jugleic^ ein 372angel ber

2c(^nif ifl. SSan ber 3ßerff^ gelecfte @lattl)eit entfpric^t genau feiner

falf(^en wjeibifc^en Sbeatität, unb teer öon allem @alj unb ©lut

ifl fie ber genaue 2tuÄbru(f feiner öerfc^wommenen 3(nfd)auungdtt)eife.

Umgefel^rt fann man ba^ @ei)tmnii be^ »enejianifd^en Äolorit^

nac^a^men, aber man wirb fi(^ hti bem SSerfud^e immer übcrjeugen,

bafi bie innerfte @lut beöfelben eine (Seelenglut war, bie bem Äünfller

hi^ in bie ^ingerfpi^en trat, unb baf bi* in biefe SOBerfflätte bed

ge^eimften Sauber^ nur ber Eingeweihte bcn grofen STOeiflem folgen

fann, ©olc^e Eingeweihte flnb unfere beiben Mnjller, weniger

33ieft)e aU ©allait; au* ber Sebenöworme i^rcd Sbeafö fließt

bie Seben^wdrme i^rer ^arbe, au^ ber gefattigten SWitte be^ ?eben^

finne^, in ber fie jlel)cn, quillt bie 9Öarmblütigfeit il^reö ^oloritd;

weil ba^ Seben unb bie ©ef^i^te in i^rer J^anb ertönt, fo erflingen

i^re SBcrfe in biefer STOufif ber garbe ; weil fte bie tote SSergangen^it

mit i^rem Sauberflabe gu beleben »ermoc^ten, fo ifl SO?agie in il^rem

^infel; weil bad, wai ben ^unflibealiflen unferer 3eit materiell

f(^eint, bie 3Öirfli(^feit, in i^rem Äünfllergeifl ft(^ gur geifligen

2)urc^ji(^tigfeit berflart, fo rinnt unb flutet ba^ bur(^fi(^tige flüfjtge

@olb ^aolo SScronefeö burc^ i^re iöilber, Eorneliud unb feine

<Bd)nU ifl l)art unb falt im Äolorit, weil i^r Sbeal auf falten un^»

fruchtbaren J^ö^en beö ®eban!enö l)aufl ; auc^ ^ier jle^t im Deutfc^en

ber ^^ilofop^ bem ^ünfller im ^ege, Xai belgifc^e ®lut ifl beutfc^,

mit romanifc^em berfe^t, unb wir lernen auc^ ^ier, wie hti (S^afe^

fpeare unb iHuben*, wie ^eilfam ber germanifc^en 92ac^ben!tid)feit
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eine SSeimifc^ung roinanif(^en ^eu^r^ feü J)er wal^re 3(uffrf)tt3ung

ber ntobernen STOolerei gieng öon ben Dcutfd)en aud, bereichert unb

burc^wdrmt erl^atten fie je^t i^re erfle ©c^opfung au^ ben ^änben

ber romanif(^en Sßac^bam gurücf^ unb ber foltere ftiQere trüber wirb

guttun, im Umgang mit bem ^ei^eren, frifd^cren 53ruber ju ben

Q3arf)en bed bebend ju toanbeln.

(3ucr(l erfd)tenen in ©djwcglcrd 3o^«'t>"<^^'^ ^^ ©cgenmort

3al)r3. 1844, 3aiiuar<>cft, ©. 46—54.)

8{f(i^er, ftdtif^c «ftnge y
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(5^ tft Seit, baß bie 2)cutfd)cn cnblic^ incljr für bic ©efc^ic^te i^tcr

eigenen Äunfl tun ; b. !). namentlid) für bie ©efc^ic^te iljrer STOaterei,

bcun biefe ifl bic einjige unter ben bilbenben Äünflen, welche je^t

nod) ttjal)r^aft lebenbig ifl unb welche, eben in einem neuen 3(uf^

f^wungc begriffen, anh einer grünblic^eren unb überfl(^ttid)eren

Ä'enntnid i^rer SSergangenl^eit tt)irfli(f)e Vorteile jiel)en fann» I)oc^

junäd^fl ^anbett e^ ftc^ ^ier nic^t unmittelbar um biefe^ beflimmtere

3ntereffe für bie (Gegenwart unb Sufunft ber au^übenben ^unfl; e^

^anfcelt jtc^ um ein noc^ nic^t befc^riebene* ^latt in ber ^unp
gefd)i^te, um ein 93tatt, auf wefc^e^ reic^Iic^e S^otijen jwar ein*"

getjragen, aber burc^ große ?ücfen unterbrochen unb noc^ nic^t in

beri §luß eined l^iflorif(^en 3ufammcnl)ang^ gebracht jinb ; ti l^anbelt

fic^ Don bem attgemeinen Sntereffe ber 5Öiffenfc^aft an ftc^, baß biefe^

93tatt aufgefüllt merbe. 3(i> will feine^weg* bie tüchtige ?eiflung

Ä u g t e r Ä »erfennen. Ä u g I e r \)at ani ben öor^anbenen ißaui»

fleincn, au^ eigenen, tt)enn au^ nic^t auf gelel)rtc Duellenforfd^ung

begrünbeten, boc^ fleißigen unb ftnnöoüen Sofalflubien, au^ ©pejial*'

tücrfen, gcrftreuten 9?a^ric^ten unb 3(uffä^en ein feljr bequemet unb

rcinlid^e^ ©ebäube aufgeführt. @r ücrfd^mät)t bie pl)ilofop^ifc^e @r*>

fcnntni* ber inneren 9?ottt)enbigfeit eineö (Jntwidflung^gangö nat^

einem bcjlimmten 3ifle i^in, hai aii 3(ufgabe ber mobemen Äunft

ju begreifen ijl, c6 fe()lt i^m an einer fc^arfen örfaffung ber be«»

raegcnbcn ©eelc im 9}?ittelpunfte ber Äunflgefdyic^te, b. 1^» be^

53anbc^ jirifc^en ber Äunjl unb ber Sleligion aU eine^ flüfflgcn

SScrl^ältniffe^, baö mit ber Bewegung unb fritif^en Läuterung ber

Ic^teren feinen ^l)arafter «jefentlic^ »eranbert unb enblic^ bie Äunjl

in bie SBclt unb grei^eit für immer entläßt ; aber er ijl barum nic^t

ungerecht, fein S^a^arener, er weiß bie tt)eltli(^en SScnejianer, ben

fafttgen ?Kubcnö, ben berben unb wilben iHembranbt unb aUt^

i9?obeme fo gut gu würbigen wie einen ^iefole unb ^erugino.

2)?an fann aber an ein ^anbbuc^ gar nid^t bie 3(nforberungen matten

wie an ein ftrengereö, felbflanbige^ SGBerf. di barf in einem foI(!^en

an bie (StcKe ber tieferen, wenn nic^t ^5^ilofopl)ifc^en, boc^ »on p^ilo^
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iopfiiidjcm Snflinftc fic^cr gefüljrten Durc^bringung bc* inneren be#

wegenbcn ©efd^idit^gciflcd eine gewiffe fompitatorifc^e ®ef(^icfH(i^feit,

e* barf on bie <BteUe erf(^6pfenber ©rünblit^feit ein fparfame^ J&er*

»ergeben ber tt)i(^tigf!en Äunflkoerfe wnb 5:atfac^en treten* Sin

äuferjl toidjtxQti 9)?oment, bie fletige !Kücffi(^t auf ^olUHamm,
bitten unb ©taat^feben, barf fic^ auf einleitenbe 3ßinfe befc^ranfen.

Subem umfaft Ä u g ( e r ^ J^anbbuc^ mit Deutfc^lanb aud) bie

romanifc^en Sänber unb ijl fc^on be^wegen auf Äürge angewiefen.

di ifl nun aber in^befonbere tdngft eine ^orberung ber 9ZationaI#

e^re, baf toir eine ©eft^ic^te ber beutfc^en SKalerei in bie Sßelt

geben. Die Deutfc^en ^aben, man barf e^ mit ©tolj fagen, bie

mobeme Malerei gefc^affen; jie ^aben ben nie(^anif(^^afabentifc^en,

pat^etif(^s«t^eatrarifc^en ®eijl ber 2)at)ibfc^en ©c^ule burc^bro(^en

unb ben neuen ©til begrünbet: fo foKen jie au6) ftc^ unb ber 3BeIt

fagen, waö i^re 3C^nen in ber SSorgeit gef(^affen ^aben. Sfl boc^

neueflen^ in beut eiferfüd)tigen 93ol(e ber ^ranjofen J^ i ^) p 1 9 1 e

?^ r 1 u I hervorgetreten unb ^at mit ©ewunberung in feinem

tüchtigen ®erfe De l'art en AUemagne ben ?Hul^m ber alten unb

neuen beutfc^en Äunfl »erfünbet. 3Bie wichtig aber immer biefe dx^

innerung für ba^ SSoIf unb bie 2Öiffenf(^aft fein mag, jte foU unb

mu^ felbft wieber fruc^tbringenb fein. Unfere neue beutfdje Äunffc

fjat noc^ öicl, fe^r »iel »on ber alten ju lernen, di waren gwei

»erfc^iebene Ärifcn, welche ben Durc^brud^ ber neueren SSÄalerei burc^

bie 5rabitionen ber SQBillfür unb ber falfc^en Siegel bezeichneten;

wir follen auÄ ber Bereinigung ber entgegengefe^ten ^rinji^ien

biefer Ärifen ein 2)ritte^ bilben. Buerfl würbe in ben gufta^fcn

bed großen SOBincfelmann bie reine Duette ber eckten, unöerfälfd^ten

3lntife in ben »ertrodfneten ©arten geleitet; aufer ber ZntiU

war e^ ber reife l^ol^e (Stil ber (5inquecentiften, bc^ Staffael

»orgüglic^, welchen man wieber füllte unb aufnal)m. Äarftenö,

3ßdd|ter unb ber jarte, anmutige, ju wenig gefannte ©d^icf (in ber

Sanbfc^aft Äoc^) jinb bie grofen SRamen biefer erften (5poc^e. 3«wi

erflenmal lernten bamal^ bie 2)eutf(:^en bad, wa^ wir im engeren

(Sinne @til nennen : bie 3luöfc^eibung atteö beffen unb ber Seic^nung

unb Äompofition, wa^ gwif(^en ben 3tuöbrucf unb bie förperliclie ^orm

aU ein J^inbemi^ freier, grofer Bewegung ber (Seele in i^rem itihe

jtd> brdngt. 3um erjlenmal t>erfd)wanb ba^ Srfige, Änorrige unb

[7]
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Unfreie ani ber ©eftalt^ toa^ itoav mit einer tiefen <BtcU »ereinlbar

ift, aber nic^t mit bem »a^r^aft fünfHerifc^en a3erl)altnid jwifc^en

®ee(e unb Seib^ n)obur(^ biefer aB ein f(üfftged unb gefc^meibige^

Drgan mit jener vereinigt fein fott, HUr bie 2)?alerei warb nun

üu6) einfeitig ^)laflifc^; fie gieng ben ©toffen ber alten SÄ^tl^oIogie

nac^^ t>er(or ftc^ in 2(IIegorie^ opferte bie fHomantif ber ©etoanbung

bem SRacften, bie g=arbe unb bad ^iUtunUl ber S^ic^nung, ben inbi*

t)ibueUen Sl)araftcr bem Sbeole. ®ie würbe unnationat; fie öerlor

auf ber einen (Bcitz bie fonjentrierte 5icfe bed 3(u^brucfd, ber bie

innere Unenblic^feit au^fpred^en foU^ wel^e ber (^rifllid^ gemtanifd)en

^elt aufgegangen ifl, fie öerlor auf ber anbern jene ®pi|e ber @igen^

l)iitf gu welcher bie ^erfonlic^feit in bem ?eben ber neueren SSötter

fid) ijavtex unb abgefc^toffencr jufammenjie^t ; fie öerlor bie ^arben^

weit, in bereu SWagie bad unenblic^e ©emüt^leben fein @(l^o finbet.

(5^ folgte, Vüic in ber ^ocfic, bie S^ule ber iXomantifer, um biefen

SKangel p ergangen. 3I)re SScrirrungen, wie i^re wa^re ^ebeutung

ftnb noij l)eute bie (Streitfrage in ben kämpfen unfercr Äunfl. J^ier

finb bie gwci wic^tigjlen Mittel Ijertjorju^eben, bie fie aU ^ebel eincd

neuen Umfd^wungd l^crbcibra^te. 9J?an (ernte bie ©c^onl^eit ber

»orraffaelifc^en Sffialerci fennen, man begeiflerte ftd^ für biefen 3(ud«»

brudf beö religiöfen ?iebe^Iebend in f^ü^ternen formen; (S0C9 t)er#

fauftc feine (Sammlung an ben Äönig öon ^reuflen, ?RumoI)r reifle

in Italien unb fc^rieb feine itatienifc^en gorft^ungen, biefe ftoffifc^e

Äriti! unb örgan^ung be^ Safari, biefe^ e(^t l)iftorif(^e 3öer!, worin

fid) 3(utopfie, geleierte Duettenforfrf)ung mit jenem tiefen 3nflinfte

für bie bewegenbe ®ee(e be^ geft^id^tlid^en ©anged üerbinbet, ber

bem ^iflorifer bie ^l^itofopl^ie erfe^en foH. Der Ärieg gegen ba^

fogenannte 3beat ober, toie e* ?Humo^r no^ weniger paffenb nennt,

gegen bie (S^onljeit, b. ^. wie wir je^t fagen würben, gegen bie

Übertragung be^ ptaflif(^en (Sc^önl^eit^gefe^e* in bie SWaterei, war

eröffnet, di fel)Ite aber no(^ ein anbered J^auptmoment für biefe

^riegÄerüärung. STOan l^atte in ben älteren Stalienem eine ©d^ön^

l^eit bed 3(udbrucfd !ennen gelernt, wet(^e über jebed Darflettung*^

mittel plaftifd^cr ^orm l^inau^gel^t, welche »ielmel^r burc^ eine »er^

I)altni*maflig unfreie Beic^nung felbfl no(^ gehoben erft^ien. ©ei

ben Stalienern ^atte aber felbfl biefer ^uÄbrudf eine^ inneren

JJimmeU, ber in feine ©renje gu faffen ifl, benS^arafter einer(Sftf(g^
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feit unbJ^citcrfcit angenommen, welche feinen ^etberen^rnc^ mit bem

©Innenleben öorau^fe^t, fonbern o^ne 3(nffo# aU fanfte ©ragic

burc^ ben Äörper, feine formen nnb Bewegungen rinnt, di fonnte

jebo(^ nic^t »erfonnt toerben, ba^ im SGBefen ber SWaterei noc^ etwa*

Hege, wa* bie italienift^en ü)?eifter in bem ®rabe weniger erf(^o^)fen

fonntcn, aU ber ®eift biefe* füblic^en SSoIfeö ju öergleit^ungdweife

me^r4)raftif(^er 3(uffaf[ung ber X)ingc neigt : ein ^(ufjeigen ber 3nbi#

»ibualität in ber <Bpxbt\)dt i^rer »on ber ©c^onl^eit^tinie mel^r ober

weniger abweid^enbcn Bejlimmtljeit, ein 3(ufjeigen ber ganzen

ben SO?enf(^en umgebenben 2ßelt in ©ebauben, ©erdten, <S(^mu(f ber

©ewdnber, fowic ber befeelten Sßatur bi* l^inau* auf 33(att unb

©ra^^atm. 2Ba* burc^ ©^afefpeare in bie ^oefte eingetreten ift,

ba* Snbiöibualifieren auf Äoflen bcö ©tili?

f i c r e n ß , ba* mn^te aud) in ber 9Äa(erei ber d>rifHirf) germanifdien

93ilbung jic^ finben laffen. Snjwifc^en l^atten bie ©oifferee* il^re top
bare (Sammlung begonnen, einzelne ^riüatteute, wie SOBalraff, ?^öer*#

berg fteincre Sammlungen angelegt unb aU 1827 bie 93oiffereef(i^e

Sammlung »on '^a'^cm angefauft würbe, war fc()on bie beutfi^e

5BBelt öoll be* ?Hul^me* bicfer ^orträtfd)drfe, biefer burd^gearbeiteten

SO?dnnerfö^fe, bie ftd) in el^rfurd^t^öoHcm ©d^weigen öor @ott beugen,

biefer ^iehe für ba* einzelne, biefeö fcelenöoHen ©inieben* in bie

umgebenbe 2Öelt unb 5Öirflic^feit, biefer ®lut ber ^arbe, biefe*

reinen ©ic^tbarmad^en* aller ©egenfldnbe in il^rer fd^arfen Söeftimmt;*

^eit. Der Äunflpieti^mu* la* ba* ©egenteil üon ber großen Seigre,

welrfye bicfe \:)enlidjm SOBerfe öerfunbigen, in il^nen; er la* ba*

©ebunbenc ^erau*, toai biefe fhengen ?eben*gejlalten noc^ an freier

^Bewegung ^inbert, ftatt öor biefem SOJarfe be* fomigen, bcutfc^en,

e^renfeffen, burc^ bie ©c^ule ber (Jrfa^rung fc^wergeprüften ^änmxf
rf)araftcr* feine fraftlofe Sentimentalitdt, feine breiige unb fc^wam^

migc Se^nföd^tigfeit in alle SÖinbe ju werfen. Sn^wifd^en traten

frdftigere ©eifler auf; c* galt eine SSerfc^mcljung be* ^rinjip* ber

Snbiöibualitdt unb be* plaflifc^ fc^önen SbeaB. 2)ie ^ic^tung, bie

Äarflen* eröffnet Ijattt, unb bie ed^t malerifc^e ?Hic^tung, welche,

burc^ bie 3(nfc^auung beutfc^er Äunflüergangen^eit gefrdftigt, in

!Raffael unb 9Äid>elangelo ba* @nergifc^e, warm Bewegte ju erfaffen

wu^te, — biefe Oegenfd^e fonnen wir in Um Stile eine* (5orneliu*,

Schnorr, Äaulbac^, eine* ?efftng (in feinen neueren mdnnlid^eren
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@(^öpfungen) aU ber SSerfö^nung genähert betrachten. Die Deutfc^en

I)aben in neueftcr 3eit jum erjlen SJ^ale @tir gelernt. 3( b e r — unb

bicd ift ed, wo^inaud id) mit biefcn einleitenben 53etra^tungcn Witt

— biefe @inl)eit unb SSerfö^nung ifl noc^ feine Dotte, »eil man an

Snbiüibualitat wiebcr üerlor, xoai man an !Hein^eit, ©(^wung unb

®rofartigfeit gewonnen l^atte, SWan war bad (5(fige, ba^ Ängfllid^e,

Magere, knorrige loö geworben, wa^ bie beutfc^en SWaler, "felblt

I)ürer mit eingefc^toffen, nid^t ablegen fonnten ; ebenbamit l^atte man
aber auc^ ba^ unmittelbar Seben^wa^re, jlreng ^ortrdtf(!^arfe ge^

opfert, wa^ an ben öan d^d, an SWemting unb biefer gangen ©c^ule

fo tief unb gefunb unb im ©d^melj unb ®olbe ber ^arbe und ents»

gegenleuc^tet. 3Öarum ftnb wir, bie «Schöpfer ber neuen SWalerei,

öon ben Belgiern wicber überflügelt? ^arum ftel)en wir befd^amt

Dor De Äe^fer, ©aHait, 33ieföe? 3Öeil biefe, wiewol^l mit frans»

3dftfd>er @ewanbtl)eit, an ber beutf(i^en Duelle, bem ^rinjipe ber

Snbiöibualifierung, toit folc^e^ in iRuben^ unb 9lembranbt »on ber

früt)eren Ängjllic^feit unb t^pifd)en ®ebunbent)eit gum bewegten

2eben^i5ulfe, ob jwar in uneblcn formen, |t(^ befreit b«t/ wieber

?Hat gel^olt ^aben, wal)renb wir gu fe^r nod| in bem Sbeale bed

reinen ®tile^ fledfen, aui wetd^em ba^ ©alg be^ ?eben^fampfe^ unb

be6 ö^arafter^ weggelaffen ifl. Die ?5rage, bie Lebensfrage für und

ijl nun biefe: ifl ei möglich, bie 9lcinbctt beS ©titcS, biefe foflbare

Erwerbung ber neuen beutfct)en ^Walerei, gu retten unb bennod} bad

50?oment ber Snbiüibualttät in tieferer SOBeife aB hiii^ex ju feinem

?Hed^te ju bringen? 3fl ci mogli^, mel)r »an ö^cf unb Dürer in ben

Stil auf3unel)men unb bod) aud^ bie fo weit bis in bie 9?ä^c ber

.^äfli^feit getriebene ^arte ber ©elbflänbigfeit an biefer l^aarf^arfen

Linie ju erfäffen unb bie ©roßartigfeit beS reinen, bobcren ©tileS

äu retten? 3c^ fage: ja, unb ic^ fe^c ^inju, baß fic^ auf biefem

SB3ege ein nationaler beutfc^er (Stil auSbilben würbe, iif behaupte,

baf bieS unfer 3iel unb unfere Qlufgabe ift. 3c^ fage: wir waren

biefem 3iele langft fc^on nal)er, wenn wir nxäft no&i an ber fatalen

@rbfc^aft ber romantifc^en ®(^ule bauen würben, welche oon ber

alten fird)li(ben 20?olerei nur bie Senfeitigfeit, nic^t bie Energie beS

DieSfeitS aufnat)m, tvai boc^ fd)on in jener Äunfl beS SWittelalterS,

in ber beutfc^en öor altem, fo eigenjinnig tro$ allen ?9?abonnen unb

Engeln jt* auf bie eigenen ^üße flellt. 3c^ fomme ^ier auf anberem
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2Bcge auf ben ^unft jurüd, bcr in btcfcn 3al^rBü(^crn Bei SSers«

anlaffung ber berül^mten bcrgifc^cn ©itber bereite au^gefproc^en

tt)orbcn ifl. ©toff unb ©e^anblung bebingcn einanbcr, 3Öir l^aben

noc^ einen falten <Btil^ totil wir talte ©egenflänbe lieben, Die

Belgier ftnb toarm in ber ^el^anblung, weit fte national in ben

©toffen finb, 3c^ meine nic^t, biefer Sufammen^ang muffe im

einzelnen ^alte ein unmittelbarer feim 2)iefe belgifd^en Äünfller

maiften eine gute (Schule an 9luben^ unb ben SSenegianern ; allein hü

biefen SBorbilbem felbfl bebingte jic^ bie Seben^warme ber 2Selt#

anfc^auung unb bie 3nbit>ibualitat ber ^el^anblung gegenfeitig.

iHubend malt gwar öiel 9)?^t^ologie unb alte ©efc^id^te, aber er

üemieberlänbcrt nic^t nur ungeniert biefe ©egenflanbe, fonbem er

ifl am erfreu lic^flen im näd^jlen, öertrauteften ©toffe, namentlich im

^ortrdt. Die SSene^ianer malen am liebflen t>ie ^rac^t unb ba*

fefHi(^e SBcl^agen, bie fd^önen Scanner unb grauen i^rer SBaterjlabt,

unb wie biefe Stoffe bem «^erjen unb 2(ugc na^c jtnb, fo ^at i^re

garbe bie warme Slal^e ber 3Birflic^feit. Sei) weif wol^l, c^ ifl

fc^nell gefagt : ne^mt me^r Snbiöibualitdt in euren ®til auf ! (^ins^

Ijeit ber Snbiüibualitat unb ber Sbee ift ba* ©el^eimnid alle^

®ä)6nen, bad leitet au^gefpro(^en unb fd|Wer begriffen, noc^ fc^werer

in ber Qlu^übung gelöjl ifl. 3c^ barf mi(^ auf bie fc^wierige Unter*

fud^ung biefe^ 53egriffe^ ^ier nid^t einlaffen; aber fo öiel mufl ^icr

fogleii^ einleud>ten, baf in ber SWalerei eine öiel jlärfere ^ered^tigung

beÄ SnbiöibueUen möglich ijl al^ in ber ^laflif, weil in jener Äunfl

nic^t ba^ @efe^ gilt, baß bie einzelne ©eflalt fd^ön fein muffe, ba

fie bie minber fc^öne ©ejlalt mit ber fc^önen in ber Söec^felbegiel^ung

ber (Situation ober .^anblung unter bie Sotalwirfung ber ^arbc

fubfumiert. ^otl^o U})cinpttt fogar, ba^ fpegififc^ SWalerifc^e bilbe

fic^ erfl auö, wo nid)t mel^r flilifiert werbe; wir werben barauf

jurürffommen. 9Jur ein Heiner ©eifpiel mochte ic^ l^ier noc^ on*

führen. Die ^ranjofen (unb @ngldnber) ^aben in ber neueflen 3cit

ben ^olgfc^nitt toit ©tal^lflic^ bel^anbelt unb aKe @ffe!te völliger

SRobellierung unb ^eUbunfefö öerbunben mit il^rer fofett geiflreic^en

9)?anier i^m aufgenötigt. 3Öir finb il^nen nad^geflolpert unb pfufc^en

in i^rer Spanier. J)ogegen l^aben fid^ Äünfler, welche beffer begreifen,

wai uni anfleht, an bie 2)ürerif(^c Spanier ber flarfen B^ic^nung mit

mäßig angegebener ftraftiger SWobettiening gel^alten; baburd^ wor
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fogfeid^ ein anbcrcr, ein nationaler ^tii gegeben : berbe, fclbfl etwa^

wilbc unb ro^e formen, aber frif(^ unb tüd)tig, feurig bewegt ober

be^aglic^ ru^enb, ^)^antafte»ott ^umorijlifc^, freunblic^ gefü^boU in

^errlic^en, mit wenigen <Btti^m fräftig gegebenen, ec^t beutfc^en

?anbf(^aften gelagert, fc^iffenb, wanbernb, in Rauben fc^maufenb,

»or ©urgen fed>tenb uftt). di liegt ba eben ein fleined befc^eibened,

fpottttJOl^lfcile^ ©üc^lein öor mir, baö mic^ auf biefcd 53eifpiet fü^rt

:

3rite unb neue ©tubentenlieber mit 93ilbern unb ©ingweifen. »^er*

ausgegeben öon ?, ?H i (^ t e r unb 3(» (5. SO? a r f d^ n e r. SSerlag »on

sroat)er unb SGBiganb in Seipjig, 5c^ toünfc^te, baf[ ein ^rangofe eS

fä^e; er ntü#te fogfeici^ geftel^en: bie 2)eutf(^en ^aben bo(J) etwaS

Eigenes, worin fte STOeifler ftnb unb worin wir i^nen nic^t folgen

fönnen« ®efrf>e liebenSwürbige J^otjfd^nitte l^at biefeS 55ü(^tein,

9Öiet)iet I)erb^cit, «Oumor, Äraft, Seibenfc^aft ifl in biefen Vignetten.

2ßie feurig unb !ecf bringen (©eite 24) bie beutfc^en Scanner mit

wel)enben ^al^nen, mit 2:rommeIn unb pfeifen auS bem ©tabttore

!

9Öie wilb, fü^n unb broljenb ftel)t ber ©otbat (56) unb lobt feine

©üd)fe, bem üaterldnbifd^en ®trom gu »erteibigen! ©ie trauli(j^

fdjmaufl unb fü^t eS fid> in biefen l^eimli(^en ?auben unb ©tübd^en

!

SGBie wel^mütig beutfdy ijl biefer Statgrunb mit ber SÄül^le, wo ber

orme ©urft^e über baS verbrochene Slingfein trauert! @S flnb an««

fprud^Slofe 3Crbeiten ; aber gel)t einmal auf biefem ffiege ini ®roße,

tbealiftert nid>t, e^e i^r ber <Bai)C il)re, wenn and) erfige unb fd^arf«*

fantige, ©elbflanbigfeit gegeben l)abt, unb wir werben eine wa^rs^

l^aft nationale 3ci<^nung befommcn, hd welcher bie ^arbe, wenn

wir nur erfl unfere eigenen SSorfal^ren wieber ju Seigrem nel^men,

nic^t ausbleiben wirb I

3e wi(f)tigcr nun eine öoUftanbigc Kenntnis ber Sßergangen^eit

unferer 9)?alerei ni(^t blo|l für bie 3Öiffenf(^aft, fonbern für bie Äunjl

felbft ift, beflo mel^r war ber biSl^erige SWangel einer umfaffenben

2)arftettung i^rer ©efc^ic^te fühlbar. Unfere beutfc^e SWalerei ^at

feinen SSafari unb feinen 9lumo^r gefunben. SQ^anber ifi me^r

S^ronifl aU @ef(^i(^tfc^rciber ber Äunft unb ge^t nur bis 1618.

^iorißo teilt ben 9)?angel beS Safari, er fonnte nac^ bem ®tanb#

^junftc feiner 3cit bie alteren ®<^ulen nic^t gehörig würbigen; eS

fehlte i^m aber auc^ no(^, foüiel er immer gefammelt ^attc, an

STOaterial unb 3(nfc^auung. SaS feitl|cr burc^ Sagen, ^affaüant.
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©(^naafc, J^irt, ©rüncifcn gefc^cl^cn ifl, befielt in öercinjcltcn 3Cuf««

t)cttungen, 93aujleinen für eine grünblic^e ©efc^ic^te, bie erft il^rc*

©animiert warteten, eine^ Sammler^ natürlich, ber mit ber 5Be#

nu^ung biefer SOJittel felbj!änbige, mogtic^fl umfaffenbe Znfc^auung

unb gorfc^ung unb ben feinen ©eijl ?HumoI)rö ju üerbinben ^ätte.

9}?an fann ©c^naafc in einer ^au^jtbejie^ung über ?Humo^r ftelten;

ber 93Iicf in bie 5:iefe nnb in bie bcnsegenbe <SceIe be^ ©egenflanb^,

ber bei 9iumol^r me^r Zatt atö begriff ijl, erft^eint in i^m gu einem

grünbtic^en 2)enfen erl^oben, ba^, ol^ne p^ilofop^ifc^e ©c^ule unb,

tt)o ti auf abfhrafte ©runbbegriffe anfommt, wie in ber Einleitung

au feiner Äunjlgefc^ic^te, ju bilettanten^aft, bod^ auf feinem eigenen

3ßege ba anfommt, wo^in bie ^^ilofo^j^ie auf fürjerem Üßege ge^

langt. 2)enft man ftc^ aber biefc tiefere Einfi^t um eine (Stufe ^öl^er,

in ber ?^orm be^ wirflic^ p^ilofop^ifc^en X)en!en^, fo mn^ Sweifel

entjlcl^en, ob mit biefer rein wiffenfdjaftlic^en ^öitbung be^ 2)enfen^

gewiffe wefentlic^c (figenf(^aften noc^ vereinbar feien, bie wir öon

bem ^iflorifer unb in^befonbere üon bem Äunjl^iflorifer forbern.

l)cr ^iflorifer braud^t einen gcwiffen fa^lirf)en ®inn, in bo^petter

©ebeutung. Buerjl ndmlic^ befleißt biefer fdc^Iic^e ®inn in einem

bunfeln, aber feften 3u*rauen jur 2:atfad)e, einer reinen 'iitht jum

feflen ?^(eifc^e ber @efc^ic^te, einem unerfc^ütterlic^en ?KeoIi^mu^.

Diefem objeftiDen ©eijle liegt ber ©laube jugrunbe, baf ber begriff

in ben I)ingen wirflic^ ba unb gegenwärtig fei. X)ie ^^ilofo^l^ie

tod^ bieö aud), aber ber ^iftorifer ttaut il)X nid^t, tozii er a^riorifc^eö

Äonflruieren hzi iljt argwöljnt. l)ie wal^re 'JJ^ilofopl^ie wirb nici«

mal^ bie ©efd^id^tc a^jriorifd) fonflruieren, fte ijl überl^au^Jt weber

aj)riorif(^ noc^ a^jofleriorifc^, fonbern beibeö jugleic^; fie ijl aber

a^jriorifd) in Sßergteid^ung mit ber (Sefd^id^t^htnbe, weit jtc bie SGBal^r^

Ijtitf baf in ben 2)ingen ber begriff objeftiü fei, auf anberem 3Öege,

auf bem biateftif(^en, gefunben ^at. 9)?it biefer 53efc^dftigung ift cö

vereinbar, ^^ilofopl^ie ber ®efc^i(^te, aber fc^wer, fe!)r fc^wer öer#

einbar, @ef(^ic^tc ju fc^reiben; unb umgefe^rt forbert biefe einen

fo fpejififc^ au^gebilbeten ©inn, baf ber J^ijlorifer ni^t feiert

^^ilofop^ fein, norf> ben ^tjirofop^en lieben fann. Diefer (Sinn ber

2atfa(^e im ^iftorifer, junSc^fl noc^ in ber 33ebeutung jener aU^

gemeinen iitht ^um Objefte, jene* beflimmten Drgan^ für ba^

Äonfrete gefaft, geigt ftc^ in^befonbere ali ein «Sinn, ein Sntereffc
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unt) SBerflönbni^ atted beffen, tooburc^ bie ©cfc^ic^tc jtc^ cigenttfc^

»ottjicl^t : Sntcrcffe für ?Haffcn unb SolfcrjlSmme in iljrer 33ejie^ung

auf bie SRatur, bie il^r SBo^nort ifl, für ©itten, SScrfaffung, S3er^

waltung, fXed^t, Diplomatie, SÄittel unb formen be^ Äricg* unb

alle anbeten einseinen 3ßeHen bed ©efd^ic^tdfhromd. 3tber ba^felfee

Organ äußert fi(^ noc^ in gang anberer ^cbeutung afö ein bcfonbercr

®inn für bie 2(u^mittlung be* reinen Stoffe, al* ein eigentlidier

J^anbwerf^finn, ber mit unermüblid)cr @ebulb in uralten Duellen

forfc^t, »erglcit^t, fammelt, zweifelt, fombiniert, mit aUcr^anb feinen

Snflrumenten wüljlt, bot)rt, tjammert, fägt unb feilt, hU er feinen

©toff zubereitet l^at. I)iefe 3lrt öon ©^mpat^ie mit bcm gefc^i(^t««

üd)tn ©toffe mu^ natürlidi in bem Äunft^iflorifer eine befonbere

^orm gemäff bcm befonberen ©toffc annel)mcn. 2)cn allgemein

gef(^icl^tli(f|en ®toff fann er öon bem eigentlichen J^iflorifer 5u#=

hcxeitet übernehmen, foU übrigen^ fo »ertraut aB möglich mit il)m

fein. Die ^unfl foll i^m eine 53lüte fein, bie i^re SBurjel tief in

bem gefamten nationalen, politifc^en, religiöfen Seben be* SSolfe^

^at» a^ fd)tt)ebt mir in bicfer ©ejiel)ung ein Sbeal »on Äunfl*

gefc^i^te üor, woju mir ©eröinuö* ©efd^ic^te ber beutf^en 92ational*

literatur bie Büge gegeben I)at. SRic^t leidet wirb eine fold^e (Jinl^eit

üon J^iflorifer unb Äunfll)iflorifer wieber aitftreten. J^ier wirb bie

@ef(^i(^te ber ^oefie wa^r^aft fonfret; ^ier erfc^eint jcbe ©c^ule,

jeber grofe Did^tcr, jebeö große ®erf al^ ein 3(u*brudf bed innerflen

gefd^ic^tlid>en Sebenö, alö (Spiegel be^ Scitgcifled, aU reinfte (Sprache,

welche 95ilbung unb Stimmung einer ^pod^e fi^ gegeben l)at. ®ans

in bcmfelben ®inne follte bie bilbcnbe Äunfl htttaö:)ttt werben. 9Äan

bringe — um nur c i n ©eifpiel angufü^ren — bie italicnif(^en

?0?aler be^ fed^je^nten 3a^rl)unbertö narf) fHaffael unb SÄi^elangelo,

man bringe ^orreggio, bie SSencjianifc^e @(^ule, bie öfleftifer unb

SRaturaliflen be^ ftebge^nten 3a^rl)unbertd unter biefen ©tanbpunft

unb betrachte bicfe ganje Äunjlart aB bie ©lüte bcd @pifurai^mu^

unb ber feinen 53ilbung Staliend im 16. Sa^rl^unbert, ber roheren

ftppigfeit unb SSerwilberung bc^ ftcb5el)nten — : wit flar wirb auf

einmal aUed. Wlan laffe e^ aber nic^t hei einer allgemeinen Tin^

beutung, fonbern fül)re eö burc^. Den leibenft^aftlicben ®til be*

?Ruben* bei uneblen formen, baö baurifc^ 2ro$ige, au* bem ^eU*

bunfel wie au* ^euerdbrunfl ^lammenbc be* ?Hembranbt l)alte man
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aufammen mit ber 33ergrd6erung ber ^eittn, aU hai 9ÄittctaCtet

brad^/ aB baö 3ttuforif(^e feiner 3(nf(^auung unb bamit bie ^eufc^^

f)dt ber fci)6nen ^inie f^wanb unb ein berber Sl^ni^ntuö aui bem

groben, aber tüchtigen Äerne be^ SSolfe^ an ben fonöentionetten

formen ftd^ rdd^te, al^ mit i)eiflerem ^^eben^genu^ $uglei(^ blutige

Gräfte ftc^ entfeffelten, aU in graufatnen Kriegen ba^ fpanifc^e Soc^

gebrod)en würbe ; man »ergleid^e bied alte* mit ber Literatur, mit ber

3(uftofung ber ritterlich l^öfifc^en ^oefie, mit^ifd^art^ grobem^umor,

mit ben SSerwüflungen bed 2)rcifigjd^rigcn Ärieg^, mit ^f|i(anbcr üon

©ittewatb in 2)eutfd>lanb ; man l^alte bie fpatere ©cnrematerei ber

J^oIIdnber mit bem 3Öol^Igefül^le be^ SSoIfe^ jufammcn, ba^ jic^ feine

greil^eit erfochten i:)at: unb alleö wirb in ein neue^ üift treten, in

feiner gefc^ic^tüc^en ©ebeutung begriffen fein. Suliu^ STOofen

»erfpric^t in feiner „Dreöbener ©alterie" ufw). ben fc^önen ©ebanfen

burc^3ufü^ren, ;,ba^ hinter ber formeüen ^ilbung eine^ beflimmten

Äunflwerfeö bie ©eele ber ÜBeltgefcJ^ici^te in bem Äünflter tätig ge^

wefen ift, burc^ il^n in feinen 2Ber!en hc^immU J^o^enpunfte i^rer

@nttt)icflung gur ^rfc^einung gebracht unb fo in ber iXei^e ber auf^

einanberfolgenben Äunflwerfe i^re Sal^rbüc^er in 5)ilbcrf(^rift biftiert

Ijat" ; id) fann aber ni^t finben, bafi er SBBort gehalten ^at, wenn er

g. 33. fogleic^ bie ©ijtinifc^e 9)?abonna gang unrichtig aU ben

flrengflen, faum noc^ öon finntic^ f(^öner ^orm umfd^riebenen 3Cu^

brucf be^ affetifd^en, be^ f(eifd)totenben (Seiftet beö ß^riflentum^

beflimmt, wd^renb er übrigen^ im einzelnen, j. ©. in ber ©e#

fc^reibung einzelner ©emalbe bon ?Kuben^ fo treffenbe 2öinfe gibt,

baf man biefe Ungleid)I)eit ernfllic^ bebauem mn%
I)er ^unfl^iflorifer foU unb fann feinedweg^ im poUtifc^en

^iflorifer fd>on entl)alten fein. SSietmel^r fott nun in bem erfleren

jener fdc^Iic^e ©inn in ber befonberen ^eflimmt^eit einer reinen Siebe

gum wirflic^en Äunflwerfe auftreten. @r fott ben »otten unb gangen

©inn ber 3(nf(^auung I)aben. 2Öie ber Äünfller nur in g^ormen benft,

fo fott er in einer ungeteilten Siebe mit feinem @egenf!anbe, ben

öor^anbenen Seijhtngen ber Äunjl gufammengewac^fen fein, ©eine

Siebe fott fic^ ber üoHen SSatcrIiebe be^ Äünfller^ fo fe^r aU möglich

nähern. 3n atte STOomente eined Äunflwerfd, S^arafter, Äom^o^

fttion, Scic^nnng, Sufl unb Sic^t unb garbe, bie ganje (Stimmung

fott er nid^t nur mit bem ©ebanfen, fonbern mit ben Sterben, mit
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jener ©innlic^fcit, n^elc^e überaß jur Äunft gebort, jtc^ I)ineinteben.

25enfclben ©inn, ben ber ®ef(^i(^tf<^rci6er für bic einzelnen SWomente,

^ormctt unb Äanälc ^aben muff, burc^ wetc^e bie ®efd)ic^te i^ren

@ang gel^t, fott au(^ er für bie STOittel ber Äunfl ^aben, einen ®inn,

ber fi(^ bem f^ejiftfd^en J^anbwerf^ftnn näl)ert» (5r braucht nidft

fcrbft ÄunfHer ju fein, er muß aber fc^on gegeic^net, gemalt ufw.

I)aben, fonfl fe^lt i^m ber ®inn be^ inneren SRac^bilbcn^, burc^

welchen aKein ein Äunflttjerf ganj öerflanben wirb. 3Öie fc^r er fi(^

aber baburc^ bem ÄünfHer nähert, ebenfo unenbli(^ foU er öon i^m

öerfd)ieben fein, ©eine Siebe folt fo toeit fein aU bie ©efc^ici^tc

ber Äunfl mit ben fc^roffflen @egenfä$en i^rer ©c^ulen unb 9Reijlcr.

(5r foU jebed Äinb ber Äunjl fo lieben, aU wäre e^ fein eigene^,

unb tod) jebe^ jtd^ fo gegenüberl)arten, alö wäre ti i^m fremb; er

fott bie innere ®ee(e be^ ganzen I)iftorif(^en @ange^ mit erfaffen, über

bemfelben flet)en unb jcbe^ einzelne ebenfo nur aB einen ^unft in

bemfetben begreifen,aB er ft(^ liebenb barein öerfenft. DiefenÖberblidf

unb 2;iefbli(f fann er in boppelter gorm befi^en, entweber in ber ^orm

eine^ gefunben, ^albbewußten 5:ajlitnn^, wie !HumoI)r, ober, unb

bie^ ift freitid) ba^ ^ol^ere unb 5ßa^re, in ^orm be^ ^^ilofopI)ifc^en

©egriffed. t>k Äunflgefc^ic^te ijl ber jtnnlic^e, im ©innlic^en aber

reinfte STu^brucf ber @efc^id)te beö ©cifle^. Der Äunft^iflorifer muß
frei fein, er mu^ im fhrengflen Denfen feinen ®eift i)on jebcr 53ei«

fangenl)eit ber 3futorität geläutert f)aben. (5r muß auf ber J^ö^e ber

Beitbilbung flel)en unb wiffcn, wo bie Gegenwart l^in toiU, fonfl

öerftel^t er bie ©tromung ber 23ergangenl)eit nad^ il)rem '^itU nic^t.

5ßie f(^wer vereinbar jTnb aber biefe Gräfte, jened ^albflnntic^e Organ

unb biefe^ rein geiflig überblicfenbe

!

3(bcr wir jinb noc^ nic^t ju @nbe. fJlci) einen f(^wierigeren @egen;»

fa^ foü ber Äunjll)iflorifer in fic^ Ißfen. dx foH ni(i)t nur bie @ebulb

unb ben ^teiß, fonbern au<i^ bie ?iebc ^aben, fein SO?ateriaI fritifc^

au^äumitteln wie ber potitifc^e J^ijlorifer. ©tabtarc^iöe, Ätojler^

rec^nungen muß er burd^flöbern, um bie SWeifler unb bie Sa^red^

ga^ren i^rer 5ßerfe ju erforfc^en. 3(n Drt unb (Stelle muß er ge#

wefen fein, nic^t nur bie großen (Sammlungen ber leicht zugänglichen

SÖerfe, fonbern bie verborgenen, überftäubten muß er gefeiten ^aben.

@^ wäre eine große Erleichterung, wenn man eine Trennung

ftatuieren bürfte, toie jwifc^en bem ?iterator unb bem 93ibliügja^en,
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fo 2tt)tf(^en bem ^unfll^tflorüer unb einem frttifc^eti J^anblanger^ ber

ilfm in bie J^Snbe arbeitet 3(ber ed «lu^ e i n SÄann beibed öerfel^en,

benn ber Unterfc^ieb einiger ^a^re^jal^Ien ifk für bie ^enntniö ber

gef(^id)tU(^en ©tufen unb ber innem geifligen Bewegung wichtig,

unb umgefe^rt^ man mu^ biefe fennen^ um auf bie rechte ^eife

gu fud^en»

X)iefe SSorfeemcrfungen werben un* bie Beurteilung eine* toiij^

tigen SÖerfeö exUid)ttxn : ©efc^ic^te ber bcutfc^en unb
niebcrtänbifc^en SÄaterei. (Sine öffentliche SSorlefung,

an ber königlichen ^riebric^^SOBit^elm^^Uniöerjitdt ju Berlin ges*

l^alten öon g. ®, ^ 1 1) 0. Berlin, »erlegt üon SÄ, ©imion, @rfler

Banb 1842. Sweiter Banb 1843. Diefcr imiu Banb fü^rt bi^

gu TUbxtdjt 2)ürer; ba^ übrige folt ein britter umfaffen.

Sn welche fühlbare Sücfe biefed SQBerf txitt, I)aben tüix fc^on

gefagt. 9Bir muffen e^ nun mit unferen gorberungen gufammen^

galten, unb ic^ flelle juerfl in Äürje bod iÄcfultot einer ac^tung^««

»ollen SBerglei(^ung auf unb fage; J^otl^o entf^ric^t biefen gorbe^

rungen in einem ®rabe ioie gewif toenige in unferer 3eit, bod),

gemäf[ ber ©d^wierigfeit, ireld^e in ber SSer.einigung ber geforberten

<5igenfc^aften liegt, mit ber (5inf(^ranhtng, bafl biefe Ärdfte nid)t

in ööUiger Durd^bringung fic^ barflellen, fonbern balb nebenein«=

anbcrgelagert in i^rer Trennung bel^orren, balb nur »orübergel^enb

in gemeinf(^aftlid)en ^luf treten. 3c^ fuc^e mein Urteil p be^

grünben.

5ßir erhalten gum erstenmal eine Äunftgef(^i(^te au* ber J^anb

eined ^^ilofopl^en. 2)ie* wirb jum »orau^ alte Äünftler unb

obligaten Äenner miftrauifc^ gemacht l^aben. Dad \)attt W).eniger

5U fagen, aber auc^ Ztute, bie wijfen, toai ^^ilofo^)^ie ift unb wie

c* ber wahren ^^ilofo^l^ie nid)t einfällt, il^r S^hitH ju mifl^anbeln,

fonnten beforgt fein, wenn jie erwogen, baf bie ^ier geforberte

©umme »on Gräften gwar nic^t unmöglich, ab.er feiten fei. J^ott)o

befi^t jte aber. 2)a|l er ^^ilofo^)^ ifl, braucht, ba feine 2ötigfeit

aller 9iBelt befannt ifl, feinet Beweifcd; wenn je, fo ptte er ed

burt^ bie Einleitung biefeö ÜBer!e*, bie überall auf bie legten 0runb««

begriffe ber Äunfh?Mlofo^l)ie gurücfge^t, xtidfli^ bewiefen. J&otl)0

beft^t aber ebenfofeljr ben f^jegififc^en ©egenflanb^finn, ben wir ju

folc^em ©efc^afte forbern, bie liebevolle (Jinlebung in bie <5a(^e.
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hai aSerftänbniö unb ®efüt)l fämttid)er iinnlidjcn SWittcI, woburc^

hie Äunfl i^rc 3(nfd)auun9en t>or ba^ 3Cuge bringt Daöon mu#
natürtid) feine ganje gcfd)ic^tlid)e DarfleHung ben ©eweid liefern,

ab.er toer i^n f(^on jum »oraud gefül)rt fetten möchte, barf nur gleich

im erflen 93anbe nac^lefen, mit totldjet ?ebenbigfeit, welchem

SJeröengefü^fe er bie J^immelfa^rt t)on Üluben^ befc^reibt, mit

welcher Seele er bai lanbfc^aftlic^e Sßaturteben in ben Sßerfen eine*

?Kui*baer, eine* (5öerbingen burd),em^finbet, wo er ba* X^rifc^e in

ber 9)?a(erei betrachtet, mit weither ^izU er »on bcr @ebiegen!)eit

ber alten 9J?eifler im (Segenfa^e gegen bie ledige SSerblafen^eit

fpric^t, mit wetc^em fünflterifc^en ©inne er (SSorlcfung 13, 14)

alle @unfl ber iöebingungen au*einanb,erfe$t, bie im SWittelalter

für bie Äunjl jufammenwirften, ba* inftinftmafige SSorwart*^

fc^reiten ol)ne Üteflejion unb ©(^ulregeljwang, bie l)eilfame tße^

fctyrdnfung be* (5l)arafter* im bürgerlich befc^loffenen ©tdbteteben,

bie burc^au* malerifc^e Umgebung in 3(rc^itcftur, (S[eraten, 2:rac^t,

bem gangen J^abitu* ufw.

2)iefed 2(uge für ba* gefc^ic^tlic^e Clement, worin bie Äünfller

wurzelten, verbürgt un* au^ fogleic^, ba|l er in ber Äunftgeft^ic^te

bie @ef(^ic^t,c nicl)t öergeffen l^aben wirb. 2öir!lic^ fd)icft er fd)on

im erjlen ©anbe eine allgemeinere Erörterung über ben ©oben »ors*

au*, ben t>ic Äunjl mel^r ober weniger in ben Älöflern, bem fHitter«»

tum, ben ©tSbten wäl^renb be* STOittelalter* fanb. 3m gweiten

2:eile leitet er jebe ®d)ule burc^ eine t)ijlorifc^e ©c^ilberung ber

3uflänbe il)re* Saterlanbe* ein, welche freiließ, bei manchen feinen

©emerfungen, bon met)r ^leif al* öon jener anfdjaulic^en SSertraut^

l)eit geugt, mit weither ein ©erüinu* ba* ©c^aufpiel ber ©efc^ic^te

unb ber Literatur incinanber ju »erweben wti^. 50Ba* in*befonbere

biefe Äunjl be* SSerweben* betrifft, fo wirb jTe unfer SSerfaffer

namentlich auc^ in ber ^erbeijie^ung be* Privatleben* ber Äünfttcr

gu entwicfeln ^aben, wo biefe* ndmlic^ bekannter unb angic^enber

wirb, 8. 93. hei 3llbrecf)t Dürer. @in 3ug, im erflen SÄoment ün^

geflochten, fann l^ier öon ber belebenbflen 3Öirfung fein.

SBenn wir aber ben fpegififd) htnfll)iilorifc^en ®inn an ^ot^o

allerbing* noc^ ungeteilter rühmen bürfen al* ben ®rab, in welchem

er @efc^icl>te unb tunflgefcl)ic^te ineinanber gu »erfcljm^eljcn wu^te,

fo fragt jlc^ nun erjl, ob biefer cbenfo weit al* tief, ebenfo un^
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parteüfd) aU Hcbeöott fei. ^ot^o Ijat eö l^icrin infofcm leichter,

afö fein SOBerf auf bie ©efc^ic^te einer Äunfl unb biefer Äunfl bei

einem SSotfe (nebfl bcm fiammöerwjanbten 32ac^barlanbc) fi(^ be^

f(^rdnft. @d wirb ftc^ jeigen, ob er nic^t einige ^erjbldttt^en ^at,

in bie er öerliebt ifl auf Äoflen ber Äritit ^afl Witt eö mir ft^einen,

aU überfeine er bie SlRdngel bed iHuben^ über bem ©aft unb SKarf

feinet ^infet^ unb feiner Seben^fraft; ber brüte 35anb wirb ee

zeigen, ^ot^o bewdl^rt aber bie SGBeite feinet ©inne^ entfd^iebcn

baburc^, bafi er bie X)eutf(i^en ju loben weif, ol)ne bie freiere ©rogic

in ber italienifd^en 9)?a(erei p üerfennen. 93on ber fd)on angeführten

©e^au^tung, baf gerabe burc^ bie ^intanfe^ung ber flptiftifd^en

^ormfc^ön^eit bie 2>eutfc^en unb 9?icberlänber malerifc^er feien afö

bie Statiener, wirb nad^l^er bie ?Hebe fein muffen.

@nbtic^ tüa^ ben fritifc^en §teif in ^Tuömittlung beö (Stoffe^

betrifft, fo wotten wir bem SSerfaffer fein ©ejldnbniö : „ic^ liebe bie

SÖilber p fel)r unb 9?amenregifter leiber ju wenig" (2:eil II. ®. 93)

§ugute !ommen laffen, wenn bie SBereinigung öon Äritifer unb (3t^

f(^i(^tfc^reiber in il^m nic^t immer grünblic^ genug fein fottte. X)ic

ganje »orl^anbcne Literatur l^at er auf^ gewiffenljaftefle üerglic^en,

3luto^iic bürfte er me^r ^aben, g. iö. in ben oberen bcutft^en

©c^ulen, unb ba, wo er fie l^at, bürfte er bie unbefannten unb übers»

fe^enen Äunjltwerfe öielleit^t mel^r aufgefuc^t, bie fc^riftlic^en Ur^

funben mel^r burc^forfc^t ^aben. .^ier muffen wir und aber um fo

mel)r lauten, ftrenge ju fein, ba gerabe biefe 3(rt »on ©ebulb bem

begeijlerten ^reunbe be^ ©egenflanbeö am fd^werften wirb, unb ba

er boc^ fonfl atte^ tut, wa^ eine tiefe Äenntni^ be^ Äünfller^ unb

®d)ul(i)aratterÄ jur Sichtung mancher unfritifc^en Suteilung gewiffer

3Öerfe an gewiffe 9)?cifler Iciften fann.

^otl)o beji^t alfo mit fel^r unbebeutenbcn (5infd^rdnfungen bie

notigen Ärdfte gu feinem 2öer!e, aber fie jinb noc^ nic^t flüfjig

genug miteinanber üerfd^moljen. 2)ieö l^abe id| je^t ^u beweifen;

unb ^ier Ijahc iö) fogleic^ meine ^auptau^ftettung p machen : .^ot^o

l)dlt ft(^ ani p^ilofopl)ifc^er ^iche p bem 3(ttgemeinen üiel ju lange

bei ber Einleitung auf, „tritt" öiel ju lange „^ran" (ein Siebling^^

wort), mac^t immer wieber t)alt, fc^icft immer wieber etwa^ »or^

aud, bringt immer wieber ba^, wai in ben 3:ejt ber ©efc^i^t^^

erjd^lung gel^ört, gefonbert fc^on öorl^er, ifl barüber genötigt, fiA
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gu wieber^olctt, ö^rwirrt, flatt ju orbnen, fpannt burc^ einen 55anb

k)oH Einleitung ab, ftatt 7i)ß)ßetit gu mad^en, unb verliert bie top
lic^e 3cit, ben jugemeffenen iÄaum. J^iegu fommt nod^ eine weitere

^l^itofopl^if(^c 2J?ücfe. J^ot^o l}at gu üicJ 2(bteilungcn, Unter** unb

Unterabteilungen, (5r|l,en*, Sweiten*, I. II. 1. 2. A. B. a. b.

a. ß. uftt). SWan meine ni(^t, ic^ gelbere gu benjenigen, welche bie

Einteilung mit i^ren @ebäcl)tniögei(^en »erachten. 2eitt nur ber

©toff fi(^ organif(^ öon felbft ein, fo barf bie^ äu^crtic^ mit be^»

liebiger J^äufung mec^anifc^er .^itfen jic^ audbrücfcn, ^xtili&i ifl

bie^ notwenbiger im 3(ufbau einer fpflcmatifc^en 5ßiffenfc^aft ; boc^

aud^ ^ier foU bie ©lieberung wenigflcn^ f^arfam fein unb nur bie

Jüefentlic^en Äjle unb Steige, nic^t jebe^ ©lätt(^en numerieren,

fonjl wirb bad Gegenteil bcö 53eg«?e(ften, namli^ SBerwirrung ber

Überfielt unb beö ®ebö(^tniffe^ bewirft, wie bie^ ber fonfl fo »or«»

trefflichen ?Heboftion öon »Oegeld ^Äfl^eti! aÜerbingö gum Vorwurfe

gereicht. I)iefe ewigen Einfdjnitte unb Serben, in einem gefc^ic^ti«

lid^en 9iBer!e ol)nebied überftüffiger, werben nun gum Überbruf

no^ burc^ bie Einteilung in SSortefungen gefreugt, eine ^orm, welche

ber SSerfaffer wo^I fd)on wegen bicfc^ Übelftanbed beffer unterlaffen

^ätte. 50^otit)iert ifl fie nur burt^ bie fubjeftiöe 3ßenbung gegen bad

gegenwärtige ^ubüfum in ber erflen SSortefung, nnc^^er bient fie

ntd)t weiter, unb man öergifit fie ööttig.

Der crfte ^anb umfaßt bie allgemeine Einleitung, bann öon ber

gefc^ic^tlid^en Entwidflung fetbft bie erflc ^auptperiobe unb bie Ein^

Icitung gur gweiten. Durt^ hai allguDiele Einleiten fc^rumpft nun

ba6 ©tüdc^en wirflit^e @efd)i(^te, ba^ fic^ gwifc^en biefen gwei Ein*

leitungen befinbet, bie 2)arfleltung ber erflen ^auptperiobe namlid),

fo gufammen, baf[ nid)t nur entfc^ieben ber gefd)i(^tlic^e ©toff gu

furg !ommt, fonbem baf ber ?efer eigentlich gar nici)t bemer!t, bafi

er ftc^ bon ber achten SSortefung an in ber @efc()ic^te felbft befinbet,

fcnbern noc^ in ber allgem.eincn Einleitung gu fte^en meint» 3c^

war am Enbe bed erflen 55anbe^ fo be^orientiert, bafl i^ mi^ »er««

wunberte, wie ber gweite ©anb mit ber gweiten ^auptperiobc

beginnen fonne, ba i^, tDai> im erflen über bie erfle gefagt ift, auci^

nur für Einleitung gel)alten I)atte; ic^ flecfte in lauter Einleitung

unb Einleitung. I)iefer gange Übclflanb war burd) gwei ?Wittel

gu bermciben. Ein großer 3:eil ber allgemeinen Einleitung war in
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einem @ef(^i(^tött)erfe fügtit^ toegjutaffen, tie große @inteitutig ber

^wetten ^^aupipttiot^t aber baburc^ ju »erfürgcn, baf bad 9öefent*

lic^fte il^re* 3nl)a(t^ in bie folgenbc ®cfct)id)töbarflcKung felbfl »ers»

woben, biefe gange ^eriobe aber anf einen öief Heineren Scitraum

befd^ranft worbcn wöre, 2)ieÄ Ijahc idj nun ndl^er ju erflären,

2)ie allgemeine Einleitung enthalt fofgenbe 93eflanbteit? : ber

SSerfaffer fuc^t guerfl ben fhtm^fen, jerflreuten, öon einer fränfj»

(i(^en Äunfl gefangenen ©inn ber ©egcnwart gu ber Sammlung
unb ber J^öl^e gu ergeben, welche bie wal^re 53etra(^tung einer ge^

funben unb ftarfen Äunfl forbert, @ang ret^t unb ganj am ^ta^e;

iij tt)erbe mand^e^ 2:refflicke auö biefem 3Cbfc^nitte nat^l^er ^eröor^

lieben, 9?un aber beginnt erfl hk eigentliche Einleitung, unb irt

bicfer ma6)t ^äj ber ^{)ilofo^l^ in fold)cr Trennung öom J^iflorifer

geltenb, baß er einen ganj un»er^altni^mäßigen !Haum, ben nadj^

l^er beibe vereint bebauen foHten, für fi(^ öortoegnimmt unb ganj

allein bcfe^t. ^otl)o gibt guerft eine flreng pl^ilofop^if(i^e QnU
Yridflung beö 53egriff^ ber gtoei n)id)tigftcn bilbenben fünfte, ber

(Sfulptur unb SKalerei» Die^ fonnte er ganj füglic^ ber toiffcn*»

f(f)aftlic^en tSffl^etit überlaffen* Er b.ereic^ert jtoar bie treffli(^e

«^egelfc^e ©egriff^entwidlung mit mancher feinen neuen ©cmerhtng,

aber im wefentlic^en gibt er bcm pl^ilofop^ifc^en Sefer nid)tö 9Jeuee

unb t)cm unpl^ilofop^ifd^en nic^tö Sßü^lic^eö, benn biefer »erftel^t ed

boc^ nic^t, ja er wirb abgefc^recft unb mißtrauifc^» @erabe biefem

l)atte er ettoa^ fel)r tflü^Uifei geben unb to6) gugleicf) ben ^t)ilo#

fopl)ifd)en ?efer befriebigen fönnen, wenn er am rechten Drte in ber

fonfreten ©efc^ic^t^barflcllung felbfl bie begriffe biefer fünfte nac^

unb nac^ aufgel^ellt ^atte» ©leic^ in ber erften ^aupt^eriobe, »0
t?on ben iHejlen antifcr Äunftform bie ?Äebe werben muß, »on benen

bie dltefle d^rifflid^e 9)?alerei au^gieng, war ber Drt, öon ber antuen

SKalerei einiget ju fagen unb nac^juweifen, baß unb warum ba^

fpejififd^ 9)?aterifc^e bei ben eilten fic^ nic^t au^bilben fonnte, weit

alle ^ünj!e ^laftifc^ bestimmt waren, unb ^iebur(^ mußte bereite

auf ben Unterft^ieb ber begriffe ber ©ful^tur unb ?0?alerei dn
crjleÄ großem (5^lagtirf|t fatten, Snöbefonbere femer in ber gwei«»

unbswanjigflen SSorlefung, wo ber SSerfaffer auöfpric^t, baß bie

9)?alerei ber beutfc^en SSölfer tro^bem, ja gerabe bc^wegen, weit

fte nic^t wie bie Italiener bie ®(^onl)eit ber einjetnen @eflatt, ben

Sift^cr, »rttlfc^e ©änge V 8
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reinen ®ti( ber Seic^nung ju finben wuf^ten, fpejififd) malerift^er

fei aU bie fübldnbifc^c : I)ier war toieber ein Ort, auf bad SÖefen

ber ^)Iaj!ifc^en unb bcr ec^t materifc^en Darfleitung gurüdfjuge^en,

tt>a^ ja ber SBerfaffer jum Zeil aud) wirflic^ tut SSoHenbd in ber

neuern Seit, wenn er an SQBincfelmann, Äarflend, Sßßdc^ter fommen,

wenn bann nad^juweifen fein wirb, baf auf biefe erfle Ernennung

ber Äunjl eine weitere ©c^ule folgen mu^te, welche ba^ einfeitig

plajlifc^c Sbeal biefer iHeformatoren befdmpfte: ^ier mußten jene

©runbbegriffe i\)xe natürlid^e f^Iiefti^e Erörterung finben. X)iefe

ganjc SOJet^obe, ben begriff öoranjufleUen, ifl nic^t I)iftorif(^. X)cr

politifc^e ©efd^ic^tfc^reiber gibt feine vorläufige Entwidftung »om
Sßegriffc be^ <Btaat^; ber firc^tic^e feine üom ©egriffe ber Äirc^e.

2)ie fonfrete (SJefc^ic^te be^ Söegriff^ ijl eben ber 53egriff. Die

^^ilofo^^ie fott in bie ©efc^ic^tfdjreibung fo übergel)en, baf ftc

feinen gefonbertcn ^la^ öor unb neben biefer einnimmt.

hierauf nimmt eine neue, ebenfalls pf)itofop^ifc^e Entwidlung

ben großen 'JÄaum üon öier SSortefungcn ein. Der SSerfaffer untere«

fuc^t, xck weit tk 9)?omente beö (5pifc^en, S^rifc^en, Dramatifd^en,

weld)e aUerbingö n^t in ber ^oefie fo felbflanbig |i(^ »oneinanbcr

abfc^eiben, baß fie eigene Gattungen begrünben, bennoc^ fc^on in

ber (ofulptur unb) S)?a(erei hervortreten. (5in !Heid)tum tiefer unb

neuer (Sebanfen unb 93eobaci^tungen wirb I)ier entfaltet, aber bie

ganje Unterfuc^ung ^äU viel p fe^r auf unb ijl wieber ^^itofop^ic

neben ber ®efc^id)te jlatt in ber ©efd^it^te. Dad 2öefenttic^e biefer

Unterfuc^ungen fonntc gauj organifc^ ebenfalls im ^iftorifc^en ©toffc

felbjl feine Unterfunft finben. Die 9}?alerei ber erjlen ^eriobe ift

wefentlid^ epi^dj, bie zweite ^eriobe belebt mit (prifc^er (Seele bie

©efialt, bie wal)rl)aft moberne SÄalerei foll bramatifc^ fein. Snner«»

Ijalb jcber biefer ^erioben treten neben bem beflimmenben SOZos«

mente be^ (5pif(^en ufw. aßerbingd ebenfo anö) bie anbcm \)evoßx^

fo baß 3. 35. bie itceite ^eriobe tai I^rifi^ befeelte tixdjli6)e ©ebilbe

ba(b me^r e^ifd), balb me^r bramatifc^ beljanbelt ufw.; l)ier fonntc

bcr SBcrfaffer je an ber rechten ©tette alle feine fc^arfjinnigen ©e^

merfungen einfled^ten, flatt baß er im 5:ejte auf biefe jurüdföerweifl,

baö l^alb SSergeffene wieber nat^juft^tagen nötigt unb fo ben ?efer

aui bem 3wfain«i^nl)ang bringt.

<^kmit ift bie allgemeine Einleitung gefc^loffen unb beginnt bie
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®t\ijidjtc fclbfl. ^cöor aber bcr SBcrfaffer tiefe an\)tht, fdjicft er

und} in einer SSorlefung (ber ad^ten) bie Erörterung einiger SSor^

begriffe »orau^: tit iKeligion aU 2(u^gang^pun!t, ber beftimmtc

SRationalc^arafter, ber einzelne SWeifler» 2)ie^ gcrabe finb nun aber

biejenigcn fünfte, werd^e in ber attgenteinen Einleitung

furg ju bef^jret^en waren, wenigjlenö bie jwei erflen. d^ wu^te,

be»or in ben @ang ber ®efrf)id>te fetbft eingetreten würbe, öon bem

SBer^oltniffe ber Äunft ju ben ©pl^dren be^ Sebenö, in^befonbere

ber tKeHgion bie ?Hebe fein unb bcr vorläufige @a$ aufgefteltt

merben : bie ^unjl fielet mit ber iXeligion in beut 33er^ältniffe einer

Einheit, ba* aber fein totc^ ijl, fonbcrn öon gebunbenem 2)ienilc

auf feiten ber erj!;Cren ju freier SÖec^felwirfung, »on ba ju »eiliger

Emanzipation ber Äunft fic^ fortbilbet, wobei jie aber ben »on atter

3luöf(^liefllic^feit befreiten Äern ber iHeligion ftc^ vorbehält» 2)iefe

Emanzipation fdKt freiließ mit einer grofen Bewegung in bcr

Ülctigion felbfl gufammen, — einer Bewegung jur freien fittlid^en

53ilbung, welche mit ber Slcformation, jwar nod) unüoUfommen,

eintritt. X)iefer ©a$ mufte aller ©cfc^ic^te ber Äunft um fo mc^r

»orangcf(^idft werben, weil bie SWomente, bie in il^m auögefproc^en

finb unb il^re fonfrete 3luöfül^rung freiließ crfl im ©cfc^ic^t^tejtc

felbfl erwarten, gerabeju ben Einteilung^grunb für bie ^erioben

bilben. ^ierau^ folgt fogleic^, baf J^ot^oö Einteilung nic^t ri(!btig

ifl, weil er nämlid) mit bem Qintvitte bc^ britten 9)?oment^ !eine

neue ^eriobe beginnt. 5c^ werbe baöon nac^^er fprec^en; t)ier muf
i(^ jebod) fogleid) noc^ ^eröorbeben, baf ber SBcrfaffer felbil eben in

biefer ad)ten SBorlefung ben ©tufengang nac^ ben genannten obigen

aWomenten anbeutet: obligate firc^lic^c SÄalerei, — inniger fub#

jeftiö belebter Einflang ber Äunjl unb ^Religion, — freie weltliche

Äunft. SGBarum »crgift er nat^^cr biefen ©tufengang in ber 3lb#

grenjung ber zweiten J^auptperiobe? ferner alfo wirb in biefer

SSorlefung bie 2Bid)tigfeit be^ 92 a t i n a l c^arafter^ b^r^^orge^oben.

SRur ganz allgemein gef(^iet)t bieö; id) meine aber, l^ier wäre ber

Ort, ben beutfc^en (unb nieberlänbifc^en) 9?ational(^ara!ter in

feinem ©egenfa^e gegen ben romanifd^en z« beflimmen, ntd|t aber

erfl in bie Einleitung ^nx zweiten J^auptperiobe, wo öon ber fieb»»

zehnten Sßorlefung an biefer ^unft z«r Erörterung fommt. E^ ifl

ja bie^ ein Unterfd)ieb, ber bie ganze ©efc^ic^te ber 9}?alerei, aud)

[8]
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in bcr erflcn ^criobc unb cfcenfo in ber brittcn, toclijt J^ot^o mit

bem at^tgcl^nten Sa^rl^unbcrt eröffnet, gteic^mof^ig bejlimmt, @nb«

lidi fommt in ber eckten SBorlefung noc^ bie fd)u(t>itbenbe Snbi*

Dibualitdt ber großen ÄünfWer mit iHec^t aur ©j)rac^e»

3n ber neunten SSorfefung wirb bie Einteilung ber ^erioben ouf*«

gejleKt, unb bie erfle (jie gel)t bi^ gum 3(nfang be* brei3el)nten Sal^r«»

^unbert^) in ju großer Äürje — woöon nac^^er — abgetan. J^in«=

öuf ge^t nun ber SSerfaffer an bie (Einleitung jur ^weiten <^au)pu

^eriobe, weld^e nic^t weniger at^ gwötf SSortefungen füllt. 2)er

erfle ®runb bicfeö su großen, öertüirrenben Umfangt ifl nun bie

offenbar öiel ju toiite 3luöbe^nung biefer ^eriobe. Der Sßerfaffer

ifl genötigt, inbem er ben l^iflorifd^en ©oben, in welkem bie Äunft

biefer ^eriobe njurgelte, nac^ feinen J^auptmomenten barflellt, bie

©ebeutung ber ?Hefomiation, ber ^roteftantifc^en ©ilbung, ber

SÖiffenfc^aft unb UniDerfitäten, ben näheren Unterfc^ieb bc^ beutfd^en

unb nieberlonbifi^en (5t)ara!ter^ ju befpre^en, benn biefe ^eriobe

gel)t biö jum 3lnfang bed ac^tje^nten Sa^r^unbertd. 2)ied ijl nun

naif meiner 3tniT(^t entf^ieben »erfe^lt. 2)ie ©rcnsfd^eibe be*

9)?ittelalterö unb ber neueren Seit ifl bie iKeformation ; bcnn fic

l^at ba^ tranfjenbente Sbeat aufgelöfl. 9Äag ?Huben^, mögen felbfl

bie ^olldnber noc^ Äirc^enbilber gemalt ^aben: il)re Äraft ijl nic^t

me^r auf biefem ©oben. Stalien ftnft, weil baö aufgelebte Sbeal

beö 2}?ittetalter^ nod) für ba^ J^öc^fle gilt unb man mit ööttig 'otxf

änbertem, weltlichem (Seifte noc^ an bie alten firc^lic^en Stoffe

gc^t unb baö (3ehkt nidjt finbet, worauf bie neue Stimmung fid|

barflellen fönnte. Die Senegianer ftnb auf bem 3Bege, burc^ ba^

l^öl^ere ©enrebilb ben ©oben ber 2öir!li(^feit gu erobern, aber fte

finb no(^ fat^olift^, unb fie ftnb ju e^ifureifc^, um auf biefem

3ßeg.e fort unb jum ecf)tcn t)iftorif(!^en ©ilbe überzugeben, ßaracci,

Dominic^ino malen Sanbfc^aften, bie SfJaturaliflcn wilbe ®enre^

bilber, aber eö fommt nic^td l^eraud, weil ba^ gange SSolf ba*

^ringip beö mobernen ©eifteö nidft in fic^ oufnel^men fann unb in

©(^laffl^eit gurürffinft. Die SRieberlanber aber ftebeln jtc^ feft in

ber ^Realität an, wiewohl fie nur erfl il^re unteren Partien ju er^

greifen wiffen, inbem jie ba^ 2llltagli(^e burc^ traulic^eö ©e^agen

ober burc^ mäßige Äomif ibealifteren, aber bie ^ö^ere Sbealität,

bie in ben Sic^t^unften be^ ^elbenleben^ unb ber SSölfergefc^ic^te
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liegt, noc^ nic^t gu crfleigcn öcrmogcn, 9Äag man tiefe ©enres« unb

Äobinctt^malerei eine dla(ijUvite nennen: ftc ijl ebenfo unb nod^

weit ntel^r ber 3(nfang unb bie grofe SSorflubie einer neuen ^unft;

fie fann unb barf bal^er mit ber WlaUxci be^ ^itulaitex^f e^ barf

mit biefer fird^Iic^en unb ariflofratifc^en biefe weltliche unb bemo^

fratif(^c Äunfl f(^rc(^terbing^ nic^t unter eine ^eriobe befaßt

werben. SSictmeljr mu^ bie ^wäte ^eriobe etwa um bie SSWitte be^

fec^jel^nten Sal^rl^unbertÄ fc^Iie|ien; bie britte mu^ in il^rem erflen

3Cbf(t>nitt ben 5ßerfatt ber mittelalterlidjcn SD?aIerei mit üereinjettcr

^orreftion burd^ itatienifc^e @inf(üffe in ber jtoeiten ^alfte beö

fcd^gel^ntcn Sa^r^unbertö (^loriö, SWartin be SSo^ u* a.) unb bie

Sßorbilbung eine^ neuen 3bea(^ burrf> bie Genremalerei ber ©elgier

unb gfJiebertdnber (Duentin 2[>?aff9^, ber »om fird^lid^en ©emSIbe

gum Oenre übergel)t, begcic^net bereite ben Eintritt biefeö 9}jojixcjit^)

umfaffen; eine iwdtt \)at bie SSerwirftic^ung^fdm^fe be^ mobernen

SbeaB, ba^ ©ud^en eine^ neuen, gugleid^ ibeaten unb inbiöibuetten

(BtiU unb einer neuen großen ©ett öon Stoffen feit bem (5nbe be^

ac^tgel^nten Sa^rl^unbertö, b* l^. feit SGSindelmann, Äarften^, 50Bad)ter,

©c^icf, barguflcKen« ?fli6)t fc^on mit bem 3fnfange beö ac^tgc^nten

3at)rl^unbert^ bürfte biefer 3(bfd)nitt beginnen, benn ba^ tt)al)rt)aft

92eue tritt erft mit Äarftenö ein. 33i^ batjin l^errfd^t 9?ad)a^mung

t)on 9?ieberlänbern, Stalienern, ^^^ranjofen.

3(bcr aud) abgefel^en öon ber ^Breite biefer (Einleitung, wie fie

tmd) ben p au^gebel^nten Umfang ber üorliegenbcn ^eriobc bebingt

ifl, lä^t ftd) ber Sßcrfaffcr hnxö) feine üeht ju vorläufigen ^dlgemeini?

Reiten abermaB »erfüfjren, jum »orauö ju fagen, wa^ er nac^bcr

grünblid)er wieber fagen mu^^ unb baburcfy 3U »ergogem unb ju öer=*

wirren. Die brei d^oijm namlic^, in bie er bie gweite ^eriobc

teilt, (i^arafterifiert er fd^on in ber Einleitung (33orlefung 16), ba e^

bo(^ genügte, biefe Epoc^eneinteilung mit ein ^aar ©orten, welche

in ber @efc^ic^te felbjl: il^re Erfldrung finben folten, ju motivieren,

ober richtiger, ba e^ bod^ gar niijt notig war, biefe Einteilung l^icr

fc^on ju nennen unb ju begrünben, fonbern il^rc tXufflellung famt

il^rer 53cgrünbung ol^ne 3(nftanb auf bie ®efrf)irf>te felbft aufgcfpart

werben fonnte. Ebenfo mac^t e^ J^ot^o auc^ im Verlaufe ber @e*

f(^ic^t^crgd^lung. 3n ber allgemeinen E^arafteriftif, bie er bem

crfien Seitraum ber erjlen E^30(f>e ber ^weiten J^au^t^eriobe öorau^!=
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fdjicft, d)arafterificrt er bcn fünfl(ertfd)en ^ppu^ bicfc^ 2(bfd)nittd burdi

üorläufigc ©(^ilbcrung bcö 3(uöbrucfö, bcn bk tölncr ©dyute trägt»

Dann finb erfl bie SSorflufen ju fct^ilbcrn, »etc^e bicfcr «Schule t)on

Äöln öorangicngcn, worauf alfo tt)icber bie Äölner (Schute unb nun
i^re cigcntltct^e I)tflorifct>e (5t)araftcriflif folgt. 2)ad muß ja öerwirren

!

3n biefer ^inteitung ber jweiten ^criobc fe^t fid^ bcr SSerfaffer

ferner bie 2(ufgabe, ben nationalen ß^arafter ber Deutfc^en unb

SRieberlanber, int ©egenfa^e namentlich gegen bie Italiener ju

fceflimmen. Die^ tat not, geijörte aber in bie attgemeinc Einleitung,

wie oben fd)on bemerft Vüurbe. 3u biefem Swedfc genügte aber eine

ganj aUgemeine (5I)arafteriilif ber italienifc^en 9)?a(erei, unb war ed

feineöwegd erforbcrlid^, in ^tod Sßortefungen eine neue (5pifobe,

einen neuen 'S^ammf neue ©räben, ^alifaben öor ben Eingang 5U

fleHen burcfi eine überjT(^tti(J^e DarfteUung ber gangen ®efrf)id)te ber

SO?a(erei hd ben Italienern. 3n beut Fortgang ber tt>irfli(!^en ®e<»

f(^id)te wäre eö t)oc^ft be(el)renb, bei jeber (5poc()e fic^ nac^ bem

glei^jeitigen 3uflanbe in Statien üergleit^enb uni5ufel)en; J^ot^

tut bied nad^^er mit furjen 3Binfen, er ^ätte mcl^r Slaum barauf

öerwenben bürfen, wenn er i^n ^ier, in ber Einleitung, gef^)art

I)ätte. aSon ber neunzehnten SSorlefung an folgt nun, burc^ biefe

El^arafterifli! bcr Italiener öorbcrcitct, erft bie ber 2)eutf(f)en unb

9Jieber(änber. ^ier gerät aber b.er SSerfaffer auf^ neue fo tief ini

Beug, baf[ er ben Äunfl(^ara!ter biefer <Btammt mit abermaliger

SSorwegnal^me ber ©runbgüge unb 93ebingungen ber »erfc^iebenen

E^)oc^cn i^rer SWalerei üiel breiter entwicfett, at^ eine Einleitung

bieö forbert ober aud^ nur geflattet. E^ war nur ganj allgemein

5U fagen, ba^ eö bie beutfc^e 3lrt ijl, ba^ 3J?oment ber ^jorträtartigen

Snbiüibualität über baö ber jlilifierenben Sbealität ju fe^en, bie

unfreiere ^orm aber burc^ ®emüt, ?aune unb Si}?agie ber ^arbe über

fid) felbjl gu erl)eben unb bann in Äürje öorldufig anjubeuten, wie

burc^ bie SRicbcrlänber biefe bcutfc^e Siebe pm ^cfonberen fi(^ ganj

in^ Enge unb kleine ein^aujl ufw., ju welchem iBet)ufe aßerbing*

hie geograp^ifd)e unb ^olitifc^e ©ef!immtl)eit bicfcö (Stammet im

©egenfa^ gegen bie beutfc^e, nic^t aber fogleic^ ber ganje Et)araftcr

i^rer SWalerei aufsufü^ren war. ^ünf ganje SSorlefungen füllt biefe

Üleil^e öon 3(ntijipationen ; wenn man bie öorau^geft^icfte (^\:ia^

Ta!teri|li! ber Staliener bagu nimmt, fieben.
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Durd) bicfc 95einerfungen, mit bencn ic^ tnid) ^unad^ft auf ben

crftcn ©atib bcfd^ranft, l^abe 16) nun meiner ^fHc^t genügt, nac^jus«

weifen, toie in bem SSerfaffer bie p^itofop^ifd^e unb bie ^iflorifc^e

i^raft nic^t l^inreic^enb incinanber aufgegangen finb, fonbem bie

crflere eÄ ft(^ nid^t »erfagen fann, fid) attju grofe gefonberte ?Häumc

»orjubel^alten, tt)obur(^ man öom ©ingange in bie ®ef(^ic^te fetbfl

t)ier ju lange abgehalten wirb. SO?an ^at ein ©efü^I, tt)ie wenn

man eine ©aterie ober merftuürbige Äird^e befu(J>en Witt unb »on

ÄujloÄ gu tuflo*, öon Äüjler gu tüfler um ®d)lüffet, dixilap

faxte uftt). fo lange ^erumgefd^icft wirb, hii bie grifc^e ber ©inne,

bie man jum öoHen ©enuffe braucht, ^um üorau^ aufgerieben ifl.

3rf> bejiei^e bieö nur auf ba^ Biwecfüerl^ältni^ ; ba|[, abgefel^en baöon,

bie trefffid^cn 53elel)rungen, burd) bie unö ^otl^o aufl^äft, fein Seit«!

üerfufl finb, braud^e id) gar nid^t erft ju öcrftd^crn, SBBitt man eine

tüürbigere SSergleic^ung, fo fann ic^ fagen: man fürchtet l^ier in

einen ägi)ptif(f)en Scmpel geraten ju fein, ber beinat)e nid^t^ aU
lauter (Eingang ift.

3c^ wünfc^e mir ®rücf, mit biefen fritifc^cn ^emerfungcn nun

fertig ju fein, benn je^t barf ^reube unb 3fnerfennung ungeteilt

gu 2ßorte fommen, je$t barf iii fagen, ba^ ic^ mic^ mit ben 3(n*

fiepten be^ SSerfafferö in einer ®9mpatl)i? finbe, bie um fo W3ol^l#

tuenber ifl, ba man in biefen 2)ingen je^t fo feiten auf gleic^^

gejümmte ©emüter floßt. (5ine Sßote biefe^ ©inflang^ fd^lägt fo<=

glei(^ in ber erften SSorlefung an, welche aU eine 3lu^fü^rung be^

SO?otto^ hetxa6)tzt werben fann: ;,jie begreifen nic^t, wa^ für einer

anbern Äultur e^ bebarf, um fid^ jum wal^ren Äunftgenuffe ju er*

Ijeben". 2>er 33erfaffer muß für fein Unterncl^men ft i m m e n

,

benn er l^at fein »orurteilöfreie^, fonbcrn ein fc^r üorurteiBöottc^

^ublifum, er wirb eben burc^ biefeö Stimmen atterbingö manchen

öcrjltimmen, aber bie ©mpfänglid)en wenigjtenö wirb er

gewinnen, ^rifc^weg fprid^t er ed ba^er gleid^ gum 3(nfang ani,

baß für je^t noc^ ber ©ipfel^unft ber beutfc^en 9)?alerei nic^t in ber

Gegenwart nod> in ber nä^ft.en Sufunft, fonbem in ber SS e r «>

gangenl)eit liege. 2)er glüdflic^e 3(uffc^wung unferer 3«tt, tie

öereingelten großen Seiftungen werben nirf^t toerfannt, wol^t aber

atte^ Ärdnflic^e unferer Äunft in ber 2)üffelborfer (Schule aufammen«*

gefaßt unb mit ©ifer verworfen. Stoax gibt ber SBerfaffer p, baß



I20 Deutfc^e

fid) bic hanf^aftc Siebe für jene fränfelnbe Ütic^tung feit Salären

gelegt ijat^ feitbem namentlich burd) 2Öerfe franjöfifc^er 3Rater, i^re

grifc^e, ;,i^re nationale Sertregen^eit, i^ren immer materifc^en

©lief mit ber fletö materifc^en ^anb" bie Düffetborfer ©d)u(tt)er!c

tatfac^tic^ gef(^Iagcn finb. @r l^ätte nod) befonberd I^eröor^cben

bürfcn, wie tütijtiQ ?efftng, o^ne freiließ bad Sßac^benflid^e unb ge*

bunben Snnerlid^e in ber ganzen 2(uffaffung übertoinben ju fonnen,

fic^ aud bem (5^arafter feiner <S(^u(e, ben ic^ einen fpegififc^ fiebrigen

nennen mochte, ^eran^^uarbeiten angefangen ijat Überl^au^t ijl

biefe ^ofemif ctwaö lofal, fofern im fübtic^en Dentfc^lanb bic

Düffetborfer ®(^ule wenig SOBirfung gemacht l^at, tdU au^ Unfennts^

ni^ unb Snbolenj, teiU aber auc^ burc^ bie 92o^e ber 9)?ün(^ner

©d)ute, welche entfc^ieben energifc^er aU bie nörbtic^e gleich »on

2(nfang an auftrat, X>a jebod) bic ?0?anger, an weld^en hn cnu

fc^ieben männlicherem ®tite auc^ bic SiÄünc^ner ©ct^ulc franft, in

berfelben Urfa^e i^ren ©runb ^aben, in ber nod) nid)t überwunbcncn

Sranfjenbenj ber 5iBcItanf(^auung ndmlid^, fo barf immcrl^in an bic

J)üffeIborffc^e (Schule angeftiü^ft werben, wenn wir erfahren folten,

toai un^ no^ fel^lt. „Dk mobcme Wiattl)dt bcrfetben/' fagtc ^otl^o,

^öerwec^felt ha^ 2:ragifc^e mit bem 2:rijlen, bic tiefen Äfagen ber

SKenfc^enbrujl mit bem Äldglic^en, ben ^ci^ ber ©ü^c mit bem

©üflic^en, Ijaft ba^ ©emac^tc für Urfprünglic^feit, flache ©enti*

mentaHtat für ®ecte unb Scibcnfd^aft, wec^fclfeitigeö Sachen unb

fragen für Originalität unb ©cgeiflerung, t)a ifl fein Äern, fein

innere^ -Durchleben, fein ^erauÄleben in Äompojition, 3nbiöibuati^

fterung, 3Cu^brucf, 3eict)nung, ^arbe unb 3Cuöfü^rung. X)ie SO? o n n :*

lidjfcit ifl eö, an ber e^ gebricht, bie fünjlterifc^e Äraft be^

Sl^arafter^, ber jid^ bie tiefe 3Soral)nung »on altem 9J?arfigcn unb

Barten, 3nnerftcn unb Äußeren, wie bie SOBirflic^feit c^ gu bteibenbcn

Zppen au^^rdgt ober flüchtig »orüberraufc^cn laßt, burc^ einbringenbc

©elbflanfd^auung hztoaifxt I)at, unb toai er barfteßt, au^ felbflanbigcr

@rfinbung wieberfctjafft. X)k ©runbclcmcnte aller Äunft ftnb am
wenigften »orljanben, X>a\) ex ba^ SGBeibifdje unb Snergiclofe,^

2:raurige unb Äümmerlic^e, SWinnige unb J^ol^le, Äinbelnbe unb

©piclenbe, ba^ nur ben Unmünbigen sufagen fann ufw. D a ^ e r

flatt ber ^reil^eit nur Übung unb ^leiß, f!att eigener ^robuftion

nur 3ßieberl^olung, flatt beg ^oetifd)en örgreifen^ unb ber fünjlss
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(erifc^cn Sßicbergeburt cntweber nur ©cflattcn unb Situationen,

aui berühmten ^oetcn mit fcltfanicr 2)ilct#

tantcn»crtt)C(f>f (ung be^ Di(^ terif c^cn unb 9Äa^

I c r i f (^ c n (— ein bel)crgtgen^tt)ettcö 9Öort l
—)au*gett)äl^It,

ober bic »or^anbene SBirflic^feit unb 9Zatur in nüchterner 2reue

fopiert unb bur(^ |)rofaif(^e aSerildnbli(^feit ben Unöerfldnbigen nal^e

gerüdt ober burd^ empfinbfante 3»tat empfinbungörcici^ gemacht.

D a 1^ e r nirgcnbö eine innere ©rofe, nirgcnbd ^rei^eit, nirgcnbö

ein (Sieg, ?KegeIfcrtige ?ofung für cc^te 'Probleme, Sal^ml^eit für

3Bagniö, flaue, farbenbetrübte J^armonie für ?eu(^ten, ©aft unb

tnxdj ben ^ut ber @egenfo$e vertieften (5inflang ber ^arbe; flcin^

uieiflerlit^e, pinfelfpi^e ©e^anblung für granbiofe SSirtuojitdt, be^

f(^rdnfte Äonöenienjen ber (Schule für öotte SÖa^rl^eit unb gonje

Äunjl/ 95ei fotdyen mobernen 2)ingen nun ift ba^ moberne

^ublifum in bie ©c^ule be^ Äun^rteiB gegangen, an biefen

93ilberd)en l^aben fte il^r ©efüi^l erlogen, ber üeinen, prdtentiöfen

3dt bient bic fleine, prdtcntiofe Äunft* SGBo^l rühmen fie ^er#

gebrad)termafen bie alten, leben^frif(^en SReifler, aber ;,^tten fie

ben 2)?ut, auö offenem ^crjen ju fagen, wie'^ il)nen umö ^erg ift,

bie mciflen, wctV iä), griffen hex freier 3öal^I jtdyerlidf) nact) ben

beiben Seonoren ober ben ©o^nen öbuarbö, bem franfen ?Rat^l^errn

unb anberen ÄrdnHid^feiten mel^r, nad) einer Äirc^gdngerin, einem

^alfenfnaben unb bergreidjen ^Bilbern, bie f[d> ein grofe^ ^ublifum

crtoorben ^aben unb je^t ju eleganten ©ticfmuflereien unb g^enfler«'

öorfd^en firf) ^o(^jl geeignet geigend

SRic^t nur bie ©tumpfl^eit be^ je^igen Äunflgefü^I^, fonbem bic

ganje 2(ßtdglic^feit be^ ^etouftfcinö mn^ faUen, wenn bie großen

@cbilbe ber Äunfl begriffen »erben foKen. ^ot^o mac^t bem ge*

meinen ©ewußtfein flar, bafi e^ umlernen, ftc^ öon ®runb au^ umi»

toanbeln, jur ;,@^rfurc^t ber ®eclc unb bed Sfuge^" fammcin unb

fongentrieren muß, tt)ie ber ®cifl feine cnblirfjen Sntereffen unb @c^

banfen an ber Pforte nieberjulegcn I)at, «jcnn er jur fHeligion unb

^^i(ofopI)ie fid) ergeben will* Die Äunfl felbfl fd)afft bic ©cflaltcn

ber SQBert um, fo baß fic bie alten unb boc^ ewig neu finb, ba^cr

ifl ber J^au^berftanb nic^t würbig, nic^t fällig ju faffen. Der SSer#

faffer fc^t, um bic^ gu begrünbcn, bie 92atur be^ ^jrofaifc^cn ©c#

wußtfein^ au^einanber unb nimmt öon ba bie SGBenbung, baß eben
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in bcr je^igcn ^eit unb nirgcnbd mel^r aB in Dcutf(^tanb ^rofa

unb ^J^iliflertum ^crrfdien, ba^ ba^er jebcr 3(uffc^tt)ung ber ^ocfie

unb Äunft mit einer Äriegderflärung gegen atte beflel^enben Seben^^

onfi(^ten unb Sebcn^fotmen beginnen muß, bafi ober angeftedft eben

»on biefer ^latti^dt ber Seit bie Äunfl jene fränflit^e ?Hi(^tung gc^s

nontmen f^at Der allgemeine geiflige 2)rang unferer Seit, ba^ überalt

erttJad^enbe ©efü^l, ba|l und eine neue Sugenb nottut, l^atte an

biefer ©teile »on bem Serfaffer niel^r anerfannt werben foKen. Daß
tro^bem alle unfcre Sebenöformcn nod) tief profaifd> unb ber Äunft

fc^lec^tweg ungünstig finb, bleibt babei bennoc^ tua^r,

Sd^ ijahe ani J^ot^od @efd^i<j^te ber bcutf^en unb

niebcrlönbifc^en SWalerei jule^t bie fe^r zeitgemäßen

3(nforberungen l^eröorgeljobcn, burc^ Xüzldfc ber SSerfaffer für bie

©ebiegenl^eit unb ®roße ber »ergangenen Äunjl ju fl i m m e n fuc^t;

id!} I^abe l)en)orgeI)oben, wie er bie ^rofa ber 3eit angreift unb bie

Ungunfl bcr 53ebingungen aufbecft, in welche unfere je^ige Äunfl

l)ineingefteltt ift. J^otl)o ifl barum fein laudator temporis acti;

bie tiefe iichc jur Äunft felbfl, bie (Sel^nfuc^t nad) einem neuen

?eben berfetben biftiert i^m bad Hh jener Seiten, wo noc^ ganje

»Äunftnaturen" möglich waren, weil bie Sßirflic^feit fclbfl, bie

ben Äünfiler umgab, poctifc^ war. (5d fei mir erlaubt, l)ier aui

bem Sufammenl^ang bed 5Bud>ed j^craud^uge^en unb aB 93eleg ber

Södrmc biefed @eful)ld einige ©teilen l^eraudgu^eben, worin er bar^

tut, wie ber »je^ige SO?aler ni^t b u r (^ ben 2(nblidf feiner Umgebung,

fonbern nur t r o $ bemfelben gum 9??aler werben fann", (Stellen,

bie mir unb gewiß jebem watjren ^reunbe ber Äunfl, b. ^. jebem,

ber begreift, baß wal^re Äunfl eine organif(^e 33tüte bed bebend felbfl

fein muß, auö ber ®eele gefc^rieben unb mir um fo erfreulicher jtnb,

weil fie ol^ne jebe SSerabrebung ganj mit bem jufammentreffen, toa^

idi teiU fonfl, tciU namentlich in ber Äritif »on ^allmannd ^unfl;«

bejhebungen ber ©egenwart" auögefprorf^en ^abe. (5d ift in ber (5in^

leitung gur ^weiten J^auptperiobe, wo ber SSerfaffer »on ber ^örbe^

rung f^ric^t, welche bie Äunjl mel)r ober weniger burc^ bie Ätofler,

bad Stittertum, bie ©tabte bed 9J?ittelalterd genoß. Ungleich am
meiflen »erbanfte jie natürlich bem (Stabteleben, unb ^ier wirb bann,

nac^bem anbere wefentli^e SÄomente ^ertjorgel^oben ftnb, bie

©unftberumgebenbenffieltmit jenem eckten S!)?alerauge,
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tai wir an unfcrcm J^ijlorifcr öcrc^rcn, noc^ »erfc^icbenen Seiten

beleuchtet ^Dad reic^l^altigfle SSorbilb bed MnfWerö war ^ier eben

ba^ eigene Sßolföleben, bie I)eimatlic^c SRatur, ^ier Ijatten weber

Äünfller nod) ©eft^auer, um ju J^ert)orbringung unb ®enuf ju

gelangen, ben mü^famen Umweg aud ber ^rofa nötig, ber attju

leitet pm Srrwege wirb» Daö wirftic^e ?eben muf fic^ ber ^unfl

ergreifbar entgegen^eben, 9^ur bann ifl biefe in jid) au^ einem
@uf, ungebrod^en, ol^ne (Störung burc^ frembartigc Elemente» 2)iefer

®unft erfreut ftc^ unfere dpod^t in jieber ©ejie^ung, @rflen^ in

?Hü(f|tc^t ber 3 n b i i b u e n , bie i^r bie ndc^fle ober weitere Um#

gebung üor 3(ugen fleßt; 33ürger ber ©tdbte, Ärieger, .^anbwerfer,

gürflen, Dichter, 53aumeij!er, ©ilbijaucr, 53ifc^öfe, Wtbnd^c ufw,;

aUc^ in bunter 9)?annigfaltigfeit be^ ©tanbeö, beö ^^arafterö, ber

®cf!alt unb (Situationen* t>a^ ?eben ber «Stobte l^at ba^ ?Xo^e meJ)r

unb mel^r abgetan, ba^ öerle^enb ©c^roffc gerunbet, o^ne ba# fc^on

ber fefte ^alt jum (Sc^wanfen gebracht, bie angeborene ©eftnnung

unb 5atfraft abgefc^wac^t unb bie fetbflanbige (Jigentümlic^feit burd^

gleid)artige 53ilbung öerbedt wdre. ©efunbe^ SO?arf ifl no(!^ im

©ebein, ba^ ^lut ber Seibenfc^aft rinnt üottauf in ben 7it>imf ein

unbeugfame^ 3öoKen richtet bie ®tirn frei in bie J^o^e; @po(^en,

bie gwifc^en formeE fertiger ^itbung unb formtofcr Barbarei in

fho^enber Sebcn^fütte mitten innefle^en unb burd> ben madjtigen

©e^att, ber na^e unter bem 33oben ber ©egenwart jutage liegt, ju

einer Sätigfcit aufrufen, für bereu Bwedfe bie notigen Organe bereit

finb ober burc^ Äampf, (Erfolg unb SO^i^Ungen felber ftc^ rührig

bilben, I)er Sinn ifl gro^, ber (Sl^arafter im ®uten unb O^Ummen
flarf, bie Hxhtit ernft, ber ®enuf offen unb fro^» I)ie mittetatterfic^e

^artifularifation bringt eine gebo^jpefte 5;üc^tigfeit ^eröor» 3n bes»

fonberen Greifen geboren, für fic erlogen Uht fid^ ber SÄenfd} mit atten

(Sinnen unb Gräften in fie hinein unb öerwac^fl mit i^nen mit nm
fo ungeteilterem «Selbfl, je weniger altgemein er für öiele^ gebilbet

ij!. 3n bem ©cwol^nten regt er fic^ frei ; waö er ifl unb fann, prdgt

fic^ aui, unge^inbert unb öoUig, befc^rdnft oft, ja borniert, boc^

obne Serjheuung unb mobeme Serfplitterung ; parteifüc^tig, faftiö*

felbft, aber in forporatiüem Bufammenl^ange unb üoU @emeingeift.

5ßirb aber ungebulbigen ©eiftem i^r <Bd)anpla^ ju eng, gdrt unb

f^rubett eö in i^rer 55ruft, fo ift bie 3Birf(ic^!eit noc^ nic^t fo hux^^



124 Deutfdje

gängig fefl gcorbnct, ba# nic^t ein weiter fXaum für neue^ Schaffen,

Serflorcn unb 2Öieberbauen übrigbliebe ufw» X)ad priüate Seben ber

©ürger ijl ^du^lic^, bie @^e feft, bie üatertid^e ©ewalt burc^greifenb,

bic ^amilieneljre unb Sungfräulic^feit fhreng bewacht; bo(^ bie be^

njegte Seit »errängt aud) über bie ^rieblic^ften ©c^ldge beö ©c^icffald

genug; unb ifl in Deutfc^Ianb, in ben SRieberlanben bie @efinnung

ntcift eljren^aft, in Stalien entflanunt bie ?eibenfc^aft fc^nett ju

2ifl unb SBerttjegcn^eit, unb fo gibt e^ felbft in benx »erborgenflen

(3ehkt SßBec^fetfdKe in SO?cnge, bie 3(u^brucf unb ©cflalt mannigfach

burc^arbeiten'' ufw. 2)er SSerfaffer fpri(^t weiter öon ber ^rac^t ber

SoIBfefle unb J^ofI)aItungen, beut altgemeinen Suju^, ber au^ SOBo^I«*

I)abenl^eit unb ©tanbe^el^re flof, ber ©elbflänbigfeit be^ Subiöi«!

'buumö^ welche au^ bem, wenn aud^ rollen, ©ebronge attgemeiner

iSetbj!l)i(fe ertt)dd)jl, unb fe^t biefem Suflanbe ben unenbtic^en fflaä)^

teil entgegen, voddcjcx mit ben SSorteilen ber mobernen 3iöilifation,

ber ^oligei, ben ©tabtgerid^ten, ber mec^anijterten 3nbuflrie für ben

SO?a(er untrennbar »erbunbcn ifl. Se^t wirft er einige traurige

©tiefe auf bie 35ef(j^neibung, wetdje in biefen 3ufldnben bie 3nbi»i^

buatitdt ertitten })at^ bie ^I)itifleriöfe (Jingrengung in einen profaifc^en

SKobet auf ber einen, bic Berfptitterung unb Serjlreuung auf ber

anbern <Beitc, tai @rtöfd)en jeber marfigen @rf^einung unb tSfufeo

rung in ber europdifc^cn fojiaten ^oftic^feit, ^ic^t^ prdgt ftc^ met)r

in feinem Z^pui energifc^ au^. di ifl ein ^in unb ^er üon l^üben

na(^ brüben, ein 2Scrwif(^en, 33ermifc^cn, 3tuögteic^en, ein Ülül^men

be^ ^ittdma^tif ein iöiegen unb ^ügen, Sßerweic^tic^en unb

©c^meic^etn, eine gurc^t öor einfeitiger ®röfe, öor ^euer ber 53e«»

fiimmt^eit, »or Dffen^eit unb 5GBa^rVit/ ein Sßerbecfen, ©emdnteln

unb ?ägen, eine (Eigenliebe oI)ne @igenl^eit, eine @enuffuct>t o^ne

@eniefen, dn Sßerftüc^tigen unb 3Cbjh*a^ieren, ba^ au^ a)?enfd)en

unb Xiingcn, SSer^dttniffen unb ?ofatitdten atle^ ^inwegrdumt,

woburc^ fte fünflterifc^ inbiöibuett, tebenbig unb fc^on werben fonnten.

Unb wenn auc^ bie ewig junge 9Jatur noc^ ein Buftuc^t^ort bleibt,

fo roubt bie ^rofa boc^, weit fte in alten anbern ©ebieten bie ^oefte

gerflBrt l^at, ben ©inn für bie 3(uffaffung auc^ biefe^ öinjigen unb

Seiten»* Um ni(^t unbittig ju fein, fut^t unfer SBerfaffer bie wenigen

9tefle be^ Unmittelbaren, naiö ©ebiegenen in unferer ffiett auf,

fc^lieft aber, ba er au6) über biefe fümmertic^en (Stoffe ben Schleier
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bcr inobcrncn ^irbung geworfen fielet, ben ber Äünfllcr erfl rnü^fam

gu lüften Ijat, mit ber altgemeinen ^(age^ in bie wir (eiber »on

J^ergen cinftimmen muffen : ^Der Äünftler Uht ubtrljanpt, in SRorb;»

beutfc^lanb befonberö^ niä)t in ber gewohnten Umgebung be^ @c^ten

mcl^r, fein 3(uge ergiel^t, feine ßmpfinbung na^rt, feine 53egeijlerung

ergebt fic^ nic^t bauernb baran, ©tatt immer ju finben, mu|l er

immer nur fuc^en; feine ^^antafic wirb nic^t be»olfert, er fann

nic^t mäd)tig unb ganj ani bem t)oIten arbeiten* ^aö l^elfen
il^m ^Hegeln, ©i^j^abgüf f e, ©tatuen unb Silber*»

gaUrien, wenn il)n bie eigene ©egenw art im
<Btidjc Id^t, au^ bereu einjig erquidenbem
Scbenöquell er ben tiefen 2)urfl: nac^ ©eflatten
unb ?^arben, St)arafter unb Zu^brnd (öfc^en
müßte/

2)a6 ijl eö ja, toai jeber wal^re ^reunb ber Äunft je^t füllten unb

wiffen muf, barum fagcn wir ja, bie 3öirf(i(^feit muffe erft anber^

werben, e^e ein neuer, grofer, burc^greifenber @d)wung in bie

Äunfl fommen fonne.

dlo6) eine (e$te, flarfere SOBenbung gibt ber SSerfaffer feinem 5ßors=

Wurf. 2>ie J^euc^elei ber Äonüeniens, bie fanftionierte Unwa^rl^eit,

bie eö al^ ^flic^t anfielet, auf ber Oberfläche felbfl bebeutungötofer

gu erfc^cinen, aH ba^ 3nnere wirflic^ i|l, bie 2(u^^o^lung be^

^I)arafterfcrn^ burd) bie obc Süge unferer öagen formen fd)eut er

fic^ nic^t beim rechten 9Jamen ju nennen unb auf bie ntc^t^fagenben

@eftd)tcr, bie trofltofen Wiaihn ber SWobe ^inguweifen, weld^e biefe^

©c^attenwefen aU traurige SO^obette für bie Äunft auswirft 2)er

gange ^abitud unferer Seit ifl unfünjlterifc^, bcr ^abitu^ jener

c^rlic^en alten B^it war fünfltcrifc^. 2)iefer ^unft fü^rt ben SSerfaffer

in ber fo(gcnben, öierjel^nten SSorlefung auf bie in ber mobemcn
Äunjl erjl gum @efe^ geworbene ^orberung ber ^iflorift^en Sreue. 25ie

alten SWaler fteßten jeben, fetbfl noc^ fo fernab Hegenben ©toff in ben

?^ormen il^rer umgebenben 2ße(t bar. ©i^^cr war bon perföntic^en

formen, ber örfc^einung be^ (E^arafterö, bie 9tebe gewefen, bie ben

alten Äünfllern fo günflig entgegenJamen. 9Bie fie nun biefe mit

ber naiöflen Unbefangenl^cit für bie 2>arftellung »ergangener 35ei»

geben^eiten benu^ten, ebenfo trugen fie auc^ bie Sufercn formen

il)rer Seit, Äleibung ©erdte, 3(r(^iteftur ufw. auf bie, wenn aud^
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naä) ?Roum unb ^zit noc^ fo entfernten, ©toffe über, -hierüber folgt

nun eine neue ^ergen^ergießung unfere^ SSerfaffer^. @r fleltt feine^^

totQi in 3(brebe, baf in unferer 3eit jene ©trenge ebenfo geredet ifl,

aU jte für frühere Sa^rljunberte ungerecht unb am falfc^cn £)rte fein

würbe ; aber er beflagt biKig, baf für bie gcforberte 2reue ber je^ige

SWaler feine ©tubien nid^t nte^r naö) bent Seben ntacfien fann; bafi

er im beflen ^aKe für bie (Sele^rten ntalt, baf jic^ burc^ bie frembcn

g=onnen bie Äunfl bem SBoIf^Icben meljr unb mel)r entfrembet unb

eine ifolierte ^aije ber 93ilbung wirb, 9?un ge^t e^ an bie öoUige

fünftterifd^e Unbraud)barfeit unferer l)eutigcn 2:rac^t, wcld^e bcn

Äünflter notigt, ©tatuen, Äu^ferwerJe, ©ilbergalcrien, Ülüflfammern,

X^cater aB Te^te^ fümmerlic^eö 3(u^funftömittel ju wagten. SÄit

bem oben angcfül^rten 2Öorte: „2)er SWaler, fclbfl hd angebornem

3:arcnt, fann heutigentags nic^t f^on b u r d^ ben 3(nblicf feiner

Umgebungen, fonbern immer nur tro$ biefen 3(nf(^auungen jum

WlaUv werben" ijl in ber 5at alleS gefagt. SiBie unfcre Äteibung

pl^antafieloS ifl, fo trägt unfere tägliche Umgebung öon ©crätfc^aften

unb 3(rd)iteftur ben SWafd^inend^arafter ^rofaif^er 9Jüd^tem^eit.

;,9ßie finb bie (^incjif^en, japanifd)en unb türfifc^en ?0?uflcr, wie

ifl ber ^erücfenftpt, überhaupt allcS, wa^ man in Äun|lafabemien

unb I)ol^eren ^anbwerBfd^uten ijeutt gefd^madflod fd^itt, über jeben

Sßergleic^ I)inauS malerifc^er aU unfere erfinbungS!)0^le, arme,

fnappe 9?ac^bilbung, bie fic^ aller ^Rationalität, aller 9)?annigfaltigfeit

unb ©reite beS 9teid)tumS lebig ^eigt! — Unb nun gar bie ^Irc^is«

tcftur ! J^at eS wol^l ju irgenb einer 3dt etwad ^l^pfiognomielofercö,

Äa^lereS unb boc^ ^retiofereS gegeben aU biefe langweiligen,

neuen SCBo^ngcbäube, biefe auSgeflärtcn ^ld$e unb ©traflen, biefe

^rebigt^äufer, nid^t 5:em^el, nid^t Äirdjen, weber alt nod) neu, biefe

9)?auernWürfel, fct)cinbar o^ne Tiad) unb ^aö), biefeS gefamte fofl«*

fpielige ©teinwerf mit ben wenigen toten ©augebanfen in bem oben

Äorper unb auSbrudfdlofen 3(ntli^, bie i^re monotone Seerl^eit »er*»

geblid^ aufpu^en mit all ben fofettierenben Bieraten unb gefalligen

.«leinigfeiten !" 2)er SBerfaffer Ijättt baö Srofllofe bicfeS 3fnblicf* nid)t

fc^lagenber gufammenfaffen fonnen, aU inbem er feine ft^merjlic^c

(5infid|t unmittelbar burd^ bie Erinnerung an alte, grofle STOeifler he*

grünbet mit ben ©orten: ^ber jugenbft^one !Raffael, ber färben^

glül^enbe weife Sijion, ber präd^tige ^aul Sßcronefe, ber wunbertiefe
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(S^cf, ber innige SWemling, bcr mannlic^ beutfc^c 2)ürcr, ber fül^ne

9lubcnd, feiner öon aßen, fottte er ba^ (eiflen, woju er burc^ feine
Umgebung angefeuert warb, l^at unter fot(^en ©ebauben grof[ werben

unb öor unb in i^nen bie heutige Äleibung, bad heutige @erät öon

Sugenb auf fe^en bürfen,"

di folgt eine furge ©üjge ber ©e^anblung bc* Äoflümö in ber

SWalerei be^ SWittelaltcr^ ; im ©egcnfa^e gegen bet^ burc^auö male^

rifd)en ß^l^arafter biefcr Srad^ten wirb au^cinanbergefe^t, warum
unferc moberne 2ra(^t fo gang unbrauchbar für bie Äunjl fei. J^ierin

benu^t ber SSerfaffer bie bcfannte treffliche ©teöc in ^egeB ^fl^etit

Die Äünjltcr würben wol^t weniger auf bie ^l^itofo^l^ie fd^elten,

wenn fie unter anbcrem wüßten, baf eö «O^gel ij^/ ber perfl ben

wirflic^en 33cweiö geführt Ijat, worin eigentlich baö Unafl^etifc^e

unferer Zxadjt liege, unb ber barin eine ©d^drfe benfenber 2lnfc^auung

geigt, Xük jie freiließ biejenigen nic^t öon einem ^^ilofop^en cr#

warten, benen ^^ilofo^jl^ie unb falfdje 3(bftraftion aU 2Öe^fets»

begriffe gelten, di wäre gu wünfc^en, baß wir öon guter ^anb

eine ©efc^id^te ber Sradjten befamen. 2)ie treffli(i)flen Beiträge baju

l^at ^ermann J^auff gegeben, ber in feinen befannten 2tuffo^en

überall ben fein|!en Saft geigt, jenen ^unft aufjuweifen, wo bie

zufälligen äußeren Urfad^en, woburc^ bie SSeranberungen ber Äleibung

^erbeigefül^rt würben, mit bem inneren fittlic^en ß^arafter einer 3cit,

ber ii(^ unwillfürlict) in ber Zxai^t feinen ^Tuöbrudf gibt, gufammcn^

treffen. Hui) J^ot^o geigt in ber furgen Darjlellung ber mittelalter««

ltd)en 3:va(^tcn unb ber S3orteilc, wetd^e fie nad) §orm unb ^arbe bem

SWaler gewahren, ebenfoüicl SSerflänbni^ unb Urteil aB finnlic^e

©ad^fcnntniö. ©eine ftattli^ ge^u^ten ©eftatten fteßt er bann, um
unö, wai guerfl nur aU ©el^auptung au^gef^rod^en, gum öoH«»

flänbigen 53ilbe gu erl^ebcn, in bie Btmmer, unter bie ©erote, in bie

©traßen, wo^in fie geboren. SRun geigt er, toie ijiev unter ben

J^anben eine^ funftbefeelten ^antwexUf weit entfernt öon ber

je^igen abfhaften 9Äafc^inengleic^l)eit, jeber Zi\6) unb ©tu^l, jebe^

©ebdube, jebe eingelne SSergierung ein inbiöibuelle^, felbjlanbige^

Dafein erhielt. SWan gebe fic^ nur g. ©. ?Kec^enfc^aft, mit welchem

©efü^le wir je^t einen alten ©c^lüffel, ber einigen gotifc^en Sierat

Ifatf einen glücflic^ ererbten gefc^ni^ten ©tu^I gwifc^en ben magern,

bem rollen S5ebürfniffe hungrig bienenben ©erSten unfere* ^aud^alt*
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anbtidfenl (5d ift, aU lebte biefe^ Untebenbige, alÄ wäre c* eine

^crfott mitten unter lauter (eblofen, un^erfönlic^cn ©ac^en, bie man
b(o$ a(ö 92ummern bu^enbweife ja^It; n>ir getoinnen eö Ueb unb

meinen, e^ fei auc^ freunblic^ an un^ gewohnt unb red)nc fi(^ unter

bie J^auöbett)oI)ner* @* ift nic^t nur ba^ Tilttx fol(^en J^au^rat^,

waö ilim biefe rü^renbe ©ebeutung gibt; man lajfe »on unferen

armen, gerablinigen ©eraten ein ©tucP jal^rtaufcnbelang jid^ auf

@nfel forterben (freitid) ifl feine ©orge, bafi e^ gefc^e^en werbe, benn

elenb wie fie au^fe^en, finb biefe Dinge auc^ gemacht), fo wirb bo(^

niemals ein Äinbe^finb jene @efül)le baran fnüpfen fönncn, bie

gauft bei bem Tinhüd beö ©rofüaterflu^B in ©retc^en^ ©tube fo

menf(^li(^ fc^ön audfprid^t; e^ fann niemals eine öm^finbung beö

9??itlebend mit ber ^amilk biefcn abgejwirften, fna^)pen Ärmlich*

feiten geliehen werben, weil fie ber ^l)antaiie nic^t entgegenfommen,

weil fte nic^t baö ®c^)räge ber liebeüoU fleißig arbeitenben 9)?enf(^en^

I)anb tragen,

9Öenbct man fi(^ nun ju ber großartigeren Umgebung be^

SWenfc^en, wel^c in gewaltig fprec^cnbcn SÄaffen ben ®eifl be^ 33e^

woI)ner^ funbtun folt, gur 3lrc^iteftur, fo fangt erft ber Sammer
ndjt an, wenn man bem Sßcrfaffer jul^ört, wU er, um bie oben

fc^on ausgeflogene Älage gu rechtfertigen, bie alte B^it mit ber unfern

üergleic^t; bort überalt l^iflorifd^ nationaler ß^arafter, ber ben ®c*

meinftnn ber 95et)olferung in jebem (Steine prebigt, epif(^er ©eifl

unb 2:on, l^ier bie fubjeftiöe ©cf^icflid^feit eines examinierten,

formen ber Vergangenheit fombinierenben 2lrc^iteften, STOan meine

nid)t, ber SSerfaffer »erirre ftc^ t)on feiner eigentlichen 2lufgabe, wenn

er aucf) über biefen ^unft jT(^ ni^t mit bem allgemeinen Urteile

begnügt, baS er öorangefc^icft ^at, fonbern mit feinem Äünfller^

blide nun inS einzelne gebt. @S ift, wk bieS in ben oben an^

geführten 2Öorten beS SSerfafferS fc^on auSgefproc^en ift, nic^t gleic^^

gültig, in welcher arc^iteftonifc^en Umgebung ber Äünfller feine ©e«»

flalten ju fel)cn gewohnt ijl; wo fat)le 3Crc^iteftur, ba wanbeln auc^

fälble ©eflalten, unb bie Äernmanner ber »an @^(f, bie ©aft^ unb

Ärafterfd^einungcn eineS ?HubenS fönnen nic^t unfere 3:arocffartens«

gel^äufe, fonbern muffen bie el^rbaren ©iebel^üufer ®entS unb

55rüggeS, bie reichen ^alafle ber ?Renaiffance gum J^intergrunb

^aben. @S ijl eine ^reube, unfercm SSerfaffer jujupren, wie er
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nun »on bcr auöbrudfrcic^cn ^l^^fiognomie ber alten ©tdbte fpric^t,

tt)cl(^c „nic^t na6) bem Slic^tOTaf rec^twinflig in gleiche Guabrate

wnb Oblongen geteilt, in i^rcn ©trafen nic^t je »olf^anner je

fcreiter angelegt waren, fonbem nac^ SSolf^aa^l, ©elcgenl^eit unb

©lücf^faHen tt)ie »on felber entftanben" ; wenn er nun biefen

€^arafter beö lebenbigen ©eworbcnfcin^ bem nüchtern ©cmac^ten

unferer mtniflerieHen ©runbrifftrafien unb ©^jefutantenl^aufcr ent«:

gegenfleUt, wenn er an 3llbrec^t 2)ürer^ ^intergrönbe erinnert, an

biefe „J^äufer mit frommen wetterfeflen ©iebetn, bie genftcr unregel^

mdfig großer unb Heiner, auc^ bie Otocfwcrfe nic^t immer in

gletd^er ?inie; l^ier ein 3lnbau, bort ein SSorfprung, Da läft fic^

f^on »on aufcn l^er ein .^ouöflanb, ein Familienleben, ein lebenbig

^eifommenfein inbiüibuell erfcnnen", 92un fü^rt er unö, t)it ©ac^e

rec^t anfd^aulic^ gu machen, nac^ bem l^errlic^en Sßürnberg, biefcr

®tabt, bie wie gebaute ©efc^ic^te au^iiel^t; felbft in mobemen
©täbten fuc^t er bie 5:eile auf, bie noc^ malerifc^en (5I)arafter l)aben

;

er öerfe^t un^ auf ^ere Sarf^aife unb geigt unö bie ©teinmaffe öon

^ariö mit ber grauen 9?otrebame, bem ©trom, ben ^rücfen, bcn

Mai^f ben weiten ^alaflcn, ben großen flarfen 5Öo^nl)dufern mit

ben riejtgen, gefd^wdrjten ©d)ornfleinen, baö ©auje planloö unb

boc^ tro^ alter SSerfc^iebenl^eit jict^ berfelbe ©runbd^arafter. „T)a^

in folc^em ?ofal 2lrd)itefturmaler entftel^en, ifl nid)t ju »erwunbern**

Tind) bie malerif(j^e ^l^i)jtognomie unb ?age ber mittelaltcrlirf)en

Burgen »ergibt unfer J^iflorifer nic^t mit ber longweiligen Flegel:»

mäftgfeit ber neueren geftungen ju »ergleic^en unb erinnert aB
ein 55eifpiel für jene an ba^ J^eibelberger ©d^lof unb an X)ürerfc^e

^oljf^nitte.

3Öir lehren gu bem weitern ®ange ber allgemeinen Einleitung,

in beren Sufammenl^ang wir biefe fpSteren ©teilen ^eraufgegogen

I)aben, prüd. @ö folgt bie ©egriff^entwidlung ber ©fulptur unb

Wlakvei in ber jweiten unb britten S3orlefung, beren Swedf e^ in^^

bcfonbere ifl, gu beweifen, baf, tüiz bie ©fulptur ber gried^ifd)en,

fo bie SWalcrei old 3luöbrucf be^ (3emnti »orneI)ml{c^ ber (^rifllit^en

©ilbung unb Sßeltanfc^auung angemeffen fei, 3d^ b^be gwar fc^on

gefagt, baf ber SSerfaffer I)ier bie befannten trefflichen ?e]^ren J^egeB

buTc^ man(f)e feine unb tiefe 93cmerfung erweitert, id^ barf aber in

biefen 3lbfc^nitt nic^t eingeben, wenn ic^ nic^t öiel weitläufiger fein

eiicfjrr, SWtlicöe ©finge Y g
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will, al^ bic ©c^ranfen bicfcr ^(ngcige erlauben. 5Öer mit bem je^igeR

©tanbe bcr ÄunflpI)itofo^)i)ie nii)t »ertraut i^l, ber wirb aui biefen

SSorlcfungen öiel ©c^ßned unb 32eue^ lernen ; aber wenn er nic^t wirf;»

lic^ p^i(ofo^)l^if(^e^ 33ebürfnt^ Ijat^ fo fann il)n anif biefer 3(bfc^nitt

leitet gum öorau^ öon bem ganjen 33uc^e abfdjrecfen, wä^rcnb eine

ftnnreic^c Serfc^melgung biefer 53egriffe in ben gefc^ic^tlic^en Seil i^ra

biefc ©elcl^rungen glci<^fam unöermerft beigebrad^t ^dtte.

Dagegen ijl nun ber folgenbe, bie öicrte bi^ fiebente SSortcfung

umfaffenbe, 3(bfc^nitt, worin bie begriffe bc^ @pifd)cn, Spri^
fd)cn,2)ramatifd)en auf bie bilbenben Äünfle, »orsüglit^ bie

SRalcrci, angewanbt werben, eine wal)re ^unbgrube neuer, fc^arf*»

finniger ©egrünbungen, 33eoba(t>tungcn unb Unterfd^eibungcn, welche

ebcnfofel^r ben wol)lorganifierten Äenner al^ ben ^l)ilofop^en be*

urfunben. Sc^ mufl gwar wieber^olen, baß id) auc^ biefe 3tu^fü^runa

lieber an einem anbern Drte gclefen \)ätU aB l)ier, wo fte bic

©d)Welle gur (Sef^id^te in: ermübenbe breite au^bel)nt; aber bem

Sn^alte berfclbcn foU barum nid^t^ »on feinem SSerbienfte genommen

fein. 3n ber vierten SSortcfung entwicfelt ber SSerfaffer für feinen

3wecf perjl jene brei ©runbbegriffe. «Selbjl ber p^itofopl^ifc^c

Äjl^etifer, bem biefe ©egriffe fc^on geläufig ftnb, fann l^ier, in^^

befonbere 3. SB. auö bem, xoa^ über bie bramatifd^e ©runbform

gefagt wirb, wichtige ©eitrage ju f(^drferer Raffung berfetben ents«

net;men. 3»« ^attc nadj meiner 2CnjTc^t junäc^jl ber Unterfc^ieb ber

Dorfleltung^form im (ipi\iien unb Dramatifc^en, bort örjä^lung bed

©efc^e^enen aU eine^ Vergangenen, l^ier ba^ ^ntjlc^enlaffen be^

SSergangenen aB eine^ unter ben 3rugen be^ 3ufd^auerö SÖerbenben

mit me^r ©ewic^t I)ert)orge^oben werben fotten; übrigen^ ifl cd

natürlich, baf fic^ ber SSerfaffer hü biefer <Btite bed Unterfc^iebd

nic^t weiter aufmalt, weil e^ i\)m barum gu tun ifl, aufjuweifen, toie

ber Unterf(^ieb jener SWomcnte bei übrigen^ Qleidjn ^orm, b. ^. un^

mittelbar ftnnlic^cr DarjlcUung für bad 3tugc, fc^on in bcr bilbenben

Äunfl ftc^ geltenb mac^t ©efonberd treffenb ifl bic 3(udcinanber;»

fe^ung ber 3?atur bc6 tragifc^cn Äam^jfcd. „T)ix epifc^e fowot)l aU
ber bramatifc^e ^clb ij! für hk 2)urc^fül^rung eincd 3tt)cdfcd in

einer gegebenen Dbjeftittität tätig. Dad Drama aber fleHt jcben

3we(f unb ?ebendgel)alt aU an ben fubjcftitJcn (5^arafter, an bic be««

fonbere Seibenf(^aft gcbunbcn bar; ber .^elb nimmt aU fclbj!anbiged
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3nbi»tbuum feine Swccfe, wie ofcjeftiü jie an jic^ fein mögen, aud

fid); n?e^^olb benn auc^ bewufttofe^ 5;un unb Uo^t Überrebung

niä)t aU ec^t bramatifd^ erfc^einen fonnem 2)ie epifc^cn J^elben

bagegen gelten nur innerl)alb eined fubflantieKen ©anjen, unb wenn

fic au(f) ^eröorragen, fo geben fle fi(^ hoä) nur aU SBorfed^tcr; fie finb

für ©efamtgttjecfe täÜQ^ unb an i^rem befonbem Seiben unb

Sriun^j]^ entwirfelt fic^ immer me^r ober weniger bie 3(nf(^auung

einer üielfeitigen 2Öirflic^!eit, auf welche bad Sntereffe ber T>axfi

ftettung ftc^ gleichmäßig »erteilt ©onbem bie einzelnen ftc^ felbs^

ftdnbig »on htm großen ©anjen ab, bem fie angepren, fo entflel^en

barau^ gewb^nlid) nur e^jifobift^e Hemmungen, welche bie Erfüllung

bed gemeinfamen Untcmcl^menö um fo mel^r öergogern, jie mel^r

ba^felbe ffd) au^ ber J^auptjituation fold^ einer Störung, wie in

ber Sliabe ber 3orn be^ STc^ill unb ©treit mit 3Cgamemnon, enu

fartet unb burc^fämpft/ 9?a(^bem nun biefer Unterfd^ieb weiter ju

bem fünfte gefül^rt ifl, baß ber bramatif(j^e ^^arafter nid)t nur

überl)aupt mit überwiegenber fubjeftiöer ©etbftdnbigfcit feinen

3wecf ergreift, fonbern wefentUc^ benfelben ifoliert unb üereinjelt

unb baburc^ in ben tragifc^en Äonflüt gerät, fo berücfjic^tigt ber

aSerfaffer ben Einwurf, t>a^ audf dpopbtn jid^ am l^äufigften um
Äämpfe unb Äonflifte bre^en* Diefer Einwurf eben bringt i^n gum

Biete, „däjt bramatifc^ ftnb nur biejenigen Äollifionen, wel(^c

Swedfe unb (5l^araftere einanber in ©pl^ären gegenüberjlelfcn, bereu

cigenjle Sßatur ben inneren unb äußeren (5inHang ber Snbiöibuen

mit bem wal^ren ©el^alte il)reö ^anbeln^, fowie tai wec^felfeitige

Sufommcnflimmen ber befonbcrcn Swecfe unb ßljaraftere ju ein unb

bemfclben SBoKen unb 3(u^fü^ren forbert 2)ie ifotierenbe ^artüus«

larifation unb flreitenbe SSerwicftung mu^ ber wal^ren SSernunft ber

@a(^e entgegen fein" ufw, ©el^r rid^tig wirb nun nad^gewiefen, toit bie

epift^en kämpfe, obwol)! freiließ Äam^jf unb Ärieg überl^au^t le^tlic^

nic^t baö Sßa^rl^aftige ijl, bod^ im altgemeinen ebenfo aU eine 3(rt

öon gef(^i(^tlid)em Sßaturgefe^e p faffen ftnb, wie e^ gur Statur

gewiffer Tierarten gel^ort, einanber ju befe^bem <So mn^tt ©riec^eui«

(anb gegen Werften, ber (5^rift gegen ben ©arajenen fämp^m* 2)ie

53ilbung felbjl forberte ^ier nic^t Harmonie, fonbern ^ampf, 3Benn

bagegen ©riec^entanb ftc^ felbjl befämpft unb aufreibt, wenn ber

Untertan bem @efe^, ber SSafall bem Könige guwiberl^anbelt, wenn

[9]
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ber ©ol^n fid^ gegen fßattt unb 2»utter em^jort, wenn Äirc^e unb

©taat auf Seben unb 2ob ftreitcn, fo ift bieö bramatif(^, SSon biefem

fünfte auö faKt benn ein neucd ?t(^t auf bie übrigen Unterfc^iebc

beiber gönnen, in^befonbere erflart fic^ bie SWaffenl^aftigfeit unb

breite 3(uömafung ber gefamten nationalen Sufldnbe im @po^, bie

fd)arfe, aUeö auf ben SÄittel^unft ber ©c^ulb fon^entrierenbe üt^

flriftion be^ X^amad.

3n ben folgenben Sßorlefungen nun wirb bie 3(ntt)enbung auf bie

birbenbenÄünjle gemacht. Überf^ringen mufl ii) bie93emerfungen über

ben burc^au^ blofi epi^djcn S^arafter ber 33aufunfl, baö Eintreten be^

S^rifc^en unb ^rantatifc^en in ber ^lajlif, bie jeboc^, noc^ an ber

©renge ber 2(rcl>iteftur öerweilenb, aud^ biefe fubjeftiü bewegteren

formen bcö ©d^onen immer noct> tt)efentlid> im epifc^en @eifle be**

l^anbelt. ?^ür feinen befonberen Swedf werben jene ?Hefuhate erfl

frud)tbar, wo jie ber SBcrfaffer auf bie SÄalerei anwenbet 2)er

ältejlte ti)pifc^e ^lird^enftil ber ^aUxti ift bur^ ben ard^iteftonifd^en

©eift feiner Äongeption wefentlid) epifc^ ; bieö ift eine ^Jejeit^nung,

we((^c man gar ni({)t entbei)ren fann unb beren 35egrünbung ber

Sefer, ber fic^ il^rer ©rünbe nid^t bewußt ift, nirgenb^ beffer fann

»erflehen lernen aU eben auö unferem 23u(^e. 3(ud^ wo ba^ S^rifc^c

fd^on eingebrungen ift, madyte fid) in einem gemeinfamen 3«gc ber

obwot)t tief burd)gearbeiteten Snbiüibualitäten nac^ einem SO^ittels!

punfte religiöfer 3SereI)rung ber epifc^e ^^arafter geltenb, wie auf

ber 3(nbetung bc^ ^amm^ öon ben ©ebrübern »an öpdf, 3u feiner

öoUen 2(uöbilbung fommt aber ber e^jif^e ^tjarafter natürlid^ erft,

wo ba^ naiö Segenben^ unb (5^ronifenmäfige »erlaffen ifl unb »oKe

SSerflec^tung gleid^mä^ig beteiligter ©eftalten gu gemeinfamer ^aubs^

fung in burd)gängiger Sebenbigfeit jur DarfleÜung fommt TiU

©eifpiel eine^ folc^en in bejie^ungöreic^er Äompofition rein bur(^^

gefül)rten e^ifd^en 53itbed fd^itbert ber SSerfaffer 9laffael^ berühmten

Zcppi6:i, bie ^rebigt ^auli gu 3(tl)en mit ber i^m eigenen ün^

id^aulidfUit unb ©arme. 9ßo nun aber auc^ bie bargeftettte J^anb^

(ung gu einem Äonftift ftttlic^er Äräfte fortfc^reitet, ift barum ein

©emälbe noc^ nic^t bramatifc^ ju nennen, unb bied eben ift bereite

ein ^unft, in beffen ?ofung bem SSerfaffer feine obigen Unteres

fud^ungen juftatten fommen. (5r weift bemgema^ nac^, baß (5(^fac^t#

flücfe, ©(^lägereien be^wegen, weit ^ier eine ÄoKifion gum 3(u^bruc^
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fotntnt/ nod) feinc^weg^ (im tragifrf|cn ober fotnifc^en ©innc)

bramatifc^ Reifen fönncn, di I)ant)clt iii) ndmlic^ ^ier nic^t um
fubjcftbe ©c^ulb ober Unfdjulb, fonbern um Äraftc, toetc^c enttt)cbcr

in berechtigter @efamtl)eit, mit entfc^iebenem Überwiegen ber leib^

liefen 3(nflrengung, fam^fen ober, wenn ouc^ red^tlo^ unb rec^t^«*

tt)ibrig, boc^ in i^rem Äam^sfe felbjl nur SSotf^fttte unb SSotf^Iaune,

maffenl^afte Suflänbe, ^l^^ftfc^e Erregung barfleUen* Tim reinflen

erfc^eint freiließ ba^ öpifc^e in fonftifttofen (Situationen, tk ben

(5^arafter „realer Suflanblic^feit" tragen, unb ^ot^o gibt un^ aU
Sßeleg bie freunblid)fle 3(nf(^auung eine^ bel^aglic^en ^amilienbitbe^

»on 2:enter^.

5n ber fed^ften SSorlefung betreten wir aber ben ^oben, auf

njeldyem bie SOJalerei öorjüglic^ gu ^aufe ifl, bie (ijrifc^e 3Cuffaffung.

©ie !ann i n ber epi[d)en 3(uffajfung, neben berfelben in einem
Sßilbe (3. ^, fnienbe anbo(i)tige 2)onatoren auf e^jifd) religiofen

53ilbem) auftreten; fie erl^ebt fid) aber aud) jur fclbfidnbigen ©runb^

form ber gefamten Äonje^tion unb 2)arfteKung, welche in üoßiger

35eflimmt^eit ba eintritt, wo einzelne Figuren ol^ne weitere llm«=

gebung mit bem tiefften 3(uöbru(f i^rer fubjeftiüen (Stimmung bar«»

gefleKt finb, wie g. 5ö, dn Ecce homo, eine Mater dolorosa, weld)c

aber aud) öor ber ber S!J?aIerei immer natürlid^en SCufnal^me eine^

umgebenben ?ofat^ öon ©ebäuben, lanbft^afttidjer 9?atur ufw. mdjt

gurücfjuweit^en braucht. 2)ie S9?alerei Ijat J^ilf^mittef, wetd^e biefe

(Sc^wierigfeit überbieten. 2)a* wefentlid^fle unter biefen ifl bie

^arbe, burdy beren 3)?agie bie Itjrifd^e (Stimmung aud^ in ben

materiellen Umgebungen öoHig burc^gefül^rt ju werben öermag. T)a^

Ijev ift gerabe bie 2anbfd)aft, weldje bie ber fubjiefti»en ^Belebung

entbeljrenbc Sßatur gum (Segenflanb \)at, berjenige Sweig, worin tiz

SWalerei am meiflen lijrifc^ wirft 2)enno(^ ijl fetbf! in bem öor«»

l^errfc^cnb Iprifc^en &chittt ber ?anbf(^aft wieber eine epifc^e unb

eine tt)rif(^e 93e^anblung p unterfc^eiben, je nac^bem entweber bie

großen ©ilbungen ber @rbe, baö ^lementarifd^e be^ ^idjt^^ 2uft#

unb SOBafferleben^ ben fubftantiellen ^inbrucf beö bauenben, weben^

ben SRaturgeifteö in feiner 3(Ilgewalt l^erüorrufen, ober ber momentane

;,©celenblicf'' einer Sanbfc^aft, bie fpejieUe ^^^fiognomie, ber inbi^

öibuelle @ffe!t be^ ?ic^t^, ber ^arbe un^ unmittelbar in jene ®tim^

mung ^ineinsie^en, wo wir unwiHfürlic^ unfere befonbcren (Seeten==
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3uflanbc (ei^cnb ber Statur unterf(^ic6cn, wo cd und i|l, atd ^abcn

und Sßdume, ^Betten, Süfte ein ©e^eimnid ju fagen. 3n bic crflc

Gattung fdttt öorgüglic^ bic fogcnanntc ^iflorifc^c Sanbfc^aft 9Rit

bcn großen 92icbcrlänbcrn Stutdbact unb @öcrbingcn trat bad gcr««

nianifc^c ^tiniip bcr Snbiüibuaüficrung unb c6cn ^icmit bcr üor?

bcrrfd^cnbcn ?i)rif in bic Sanbfc^aft, toic mit ©^afcf^jcarc bcr inbij*

öibualijtcrcnbc <Btil in bic bramatifct)c ^ocjtc eintrat, ^toax wiffcn

jene beibcn 9??arcr hei alter Snbiöibualitdt i^rcr 2anbf(^aft unb bei

affer S^rif il)rcr ©tinimung bad madjtooUt 2ßalb^ unb ©cbirgdlcben,

bic wjcitgcflrerftcn nebligen ^lac^en in einer fo objeftiöen <Bpxaiie

3U geben, baf fie in manchen i^rer 2Öcrfc bennoc^ epifc^ ju nennen

ftnb, bal^er J^ot^o fte bcibe aud^ no(f> unter ber c^ifc^en ©runbform

laubfc^aftüc^er 2)arflcUung aU 33cifpict gebcnb anführt ; aber jcbens»

fattd l^dtten fte cntf^iebcner, nod^bem ber SSerfaffer ^ur (prifd^en

^orm übergegangen ifl, noc^ einmal ald ?9?uj!cr in biefcr 3frt bcr

3(uffaffung, ja ald ^egrünber bcrfclben genannt werben foUcn. 2)od)

l)icrüber ^at ftd^ ber SSerfaffcr wo^l in bcr wirflic^cn ©cfc^id^te

ntc^rered ju fagen »j)rbel)alten» Oewünfc^t ^ttc ic^ aber, ba^ er

ald ein befonberd cinleud^tcnbcd 33eif^iel epifd^cr 3(uffaf[ung bic

unübertrefflichen ?anbfc^aften ?Hottmannd genannt pttc. ?Hott^

niannd gröftc ©tdrfc liegt in beut ®ubf!anticllen ber Sanbfc^aft, bcn

©cbirgds« unb ?^ldc^cbilbungen, bcn mächtig ^ingeft^wungenen

Slürfen, fem^ingefc^weiften QTbpngen, weitgefhccften Ebenen, bcni

unenblid^cn 9Äcer, bem ehernen ^immcldgcwdlbe; bad flüflembe

öegetabilifd^e Seben, bad fc^on entf(^iebcn jum S^rifc^cn in ber ?anb:*

fc^aft gehört, wiH i\)m nic^t gelingen; ©ricc^cnlanbd granbiofe

^a^t^eit ifl am nieiflcn feine ^dmat Übrigend mufl ic^ befennen,

ba|l mir fc^cincn will, ber SScrfaffcr ^abc unter bcr cpif(^cn ^orm gu

üicled bcfaft, wenn er ii)v felbft bic Sal^rcd*» unb Slagedgcitcn, SScr^

fc^ieben^eit ber 5Öittemng ufw. guorbnet. ^icr ifl ft^on fo ani^

gef^roc^cnc ©t)mpat^ic ber fubjcftiöcn (Stimmung mit ber ^anb**

fd>aft, baf bad Sijrifd^c ungcl^inbert einbringt. 2)ic ^agcdjeiten g. 93.

gemahnen und fo cntft^icbcn ald Sleflcje ber öcrfc^iebencn 3ufldnbc

bcr 2(nf))annung, ber brütenben ?Ru^e, ber fanften ?ofung unb 5ße^#

mut, baf cd fd)Wer fein wirb, bic Sinic ju finben, wo i^rc Dor*»

flcUung noc^ cpifc^ t)cißcn fann. 3lm e^eflcn etwa bann, wenn bic

gefamte ?anbf^aft antif fliliftert ifl, wie bei (Glaube ?orrain.
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3n t)cr ficbentcn SSorlefung wirb öon bcm 2)ramatif(^ctiber

^aUtti bie ?Äebe. Der SScrfaffcr toaxnt »or einem üorft^netten ®e^

hxaudi biefe^ je^t SWobe geworbenen QCu^brud*, 2)rantatifd^ !ann

bie 35arflettung einer ^anblung nur bann genannt werben, wenn

nic^t nur aKe^, toai in bem bargefteUten Sufammen^ange gefc^iel^t,

ald ein J^erüorbrec^en au^ bem Snnem, aU ©eftnnung, S^arafter,

?eibenf^aft öor unö l^intritt, fonbem au(J> eben barum bie ferner*

Ii(^e ^Tnflrengung unb 95ewegung, bie maffen^afte 9)?enge ber

Figuren, ber (J^sifobenreic^tum gefonberter ®rm)^)en burc^ biefeö

Sorwalten ber inneren ^Dti'oe begrenzt unb rebujiert ijl» I)er ^tx^f

gang mufl in ber f(^arfen ©pi^e feiner (5ntf(^eibung aufgefaflt, ber

\)ergangenl)eitö# unb jufunftfd^wangcre 2Ä m e n t mu^ ergriffen

fein» 3fuö biefen fel^r richtig angegebenen ©rünben ijl j. ©
^eonarbD^ 3(benbma^t, fHembranbtö 3(bolf öon ©eibern, 2)etaroc^c^

SromweU toeit me^r bramatifc^ aU 9luben^' SCmajoncnfc^lac^t d^

txljtUt aber, ta^ fjiex bie SÄalerei auf grofe ©^wierigfeiten fio|lt;

benn i^r mangelt baö fufgeffiö barfteßenbe unb bie innerflcn 9Äotiüe

offenbarenbe aWittcf ber © ^ r a c^ e. Übrigen^ leud^tet ein, toai ber

33erfaffer nod) ^ingufügt, ba# bie eigentlich bramatifc^e SÄaterei ber

neueften Seit öorbel^alten blieb; benn ^erfl wenn bie inbibibuelle

?eibcnfc^aft in il^rem ^onfliftc w e 1 1 1 i c^ e r Swccfe ben Sni^alt ah^

gibt, gewinnt bie bramatifd^e ^orm nac^brücflic^e ©eltung"*

Diefe brei ©runbformen nun finb jebo(^ nac^ be^ SSerfafferd 3Cn#

ftt^t nic^t geeignet, ben (Sinteilung^grunb ber »erfi^iebenen @ate^

tungen ber 9)?alerei abzugeben» Den ®runb fpric^t er erft weiter

unten (©eite 143) auö» 9Jur SJJufif unb ^oefte (eigentlich blo#

t>k le^terc) !6nnen jebe biefer brei formen öoKftänbig üerwirfli(^en

;

jebe ber bilbenben fünfte ift in i^ren DarfteHungömitteln ju mangels

l^aft, um nic^t in einer ober mel^reren berfelben gurüdfjubleiben» Der

Unterfc^icb jener Gattungen fc^lummert in biefer Steige üon Äönflen

no(^ im Äeime, in ber ^oefte erfl txitt er fc^arf, burc^greifenb, wir!*

lic^e felbftanbigc Bweige fc^affenb auf bie Oberfläche, bal^er fann er

nur burc^ eine ^Cntiji^ation uneigentlic^ bort angewanbt werben*

3(lfo fielet fic^ ber SSerfaffer nad^ einer anbem Einteilung um unb

finbet biefe in bem ©egenfa^e öon J^ i ft r i e unb ©eure, welcher

i^m aud^ ben 3(n^altung^pttnft für bie gef(^i(^tlic^e öntwicflung

geben foK,
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dt beflimmt gucrft bic begriffe unb behauptet, baf man bei biefcn

3ßortem ni&jt an einen Unterfc^ieb ber ©egcnjldnbc, fonbern

ber3(uffaffnngdarten gu benfen ^abe. 3(^ bin bamit ni(^t

^inöerflanben» 3(IIerbingd liegt bem Tinhau ber einen ober anbcm

biefer jwei ®cbkte eine öerft^iebene 3(rt, bie Dinge, ja bie ganje

SBclt 5U feigen, gugrunbe, unb biefe Titt gu fe^en bringt i^ren

eigenen <Btii mit fic^, ber fict) fo felbj!anbig au^bitben fann, ba^

er felbfl im SBiberfpruc^ mit bem 3n^alt einen ^iflorifc^en ©egenflanb

genreartig bcl^anbelt, einen genreartigen I)iftorifc^ ftilijiert» Doc^

für biefe SSerfc^iebung beö SSer^ättniffe^ jwifc^en Sn^alt unb ^orm

burc^ bie 35e^anbtung Idft fic^ ein ^elb ber Übergänge gwifc^en

beiben Gattungen üorbe^alten, im groflen unb ganzen aber gel)ört

©ac^e unb <Btil jufammen, unb man mu^ öon ben umfaffenben

Unterfc^ieben ber 3DBeltanf(^auung auögel^en, wenn man richtig ein^

teilen Witt, wobei üorau^gefe^t ift, ba^ jie eine anbcre 50Bettanfd)auung

eine anbere 2Belt öon ©egenftänben f a m t bem i^nen entfprec^enben

<Btil mit fid^ brad)tc. X)aö 3(Itcrtum faf) ben inncrflen ®eifl ber

^ßeltgefc^id^te unb 9?atur in feinen ®btttm, baö SO^ittelalter in ben

^erfonen unb 33egebenl)citen ber gefamten l^ciligcn «Sage, bie neuere

3eit nur in ber ©efd^idjte felbfl. ©ewo^nlid^ nun nennt man Dar*«

flettungen ber ^oc^j^en ©egenflanbe auö atten biefen brei ücrfc^iebenen

5ßBeItanfd>auungen I) i fl r i f d). Die^ aber ijl e^, toai id) für »ers»

wirrenb ijaltz; baF)er irf> für Darflettungen au^ ben gwei erfleren

ffiertanfd^auungen ben 9?amen m^tl^ifd^ unb nur für Darflettungen

au^ ber le^tern ben 9?amen gefc^ic^tlic^ brauche. ?0?an fann bie

?Ric^tigfeit meiner 3Cnfic^t fogteic^ einfel)en, wenn man ben begriff

beö J^iflorifd^en in ber ^eite^ in wel^e ^ot^o eö forbert, anjuss

wenben üerfuc^t» Dann fattcn ©btter, SOJabonncn unb ?efiingö Spni

ober ^attait^ 3(bbanfung Äarlö miteinanber unter ben 5;erminu^

be^ J^iftorifctjen, unb atter Unterfd>ieb biefer Äunfte^ocbcn ifl »er?

wifc^t; bie Einteilung in .^iflorie unb ©eure wirb abftraft logifc^,

unb man !ann bie ©efc^ic^te ni(^t nac^ i^r gtiebern. 3(ber auc^ bie

Unterf(^eibung jwifd)en m9tl)if(^ unb geft^ic^tlic^ reicht noif nOjt

an^f öietmel)r fc^iebt fic^', gcfc^ic^ttic^ genommen, äunä(^fl

3 w i f c^ e n biefe beiben formen ba^ @enre, SRac^bem ndmlit^ bie

SBelt angefangen Ijatte, i^r innerfle^ ©etbfl nidjt me^r in (^bttttn

unb in ben überirbifc^en ^erfonen be^ c^rijltic^en ©tauben^ f^m^«
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holiiä) gu öctcl^rcn, fonbcrn baö ©öttlic^c aU in bcr realen ©cgens«

wart offenbar unb fic^ öerwirH^cnb betrachtete, cntflanb ntc^t

foglcic^ bie gcfc^id^tlic^c 9)?aleret im engeren ©inne, fonbem man
wagte fic^ junät^fl nur an ba^ fogenanntc Oenrc, ba^ ixoax mit ber

eigentlichen ^ijlorie bieö gemein })at^ ba^ fein 3(nbau bie 3(ufIofung

tronfgenbenten SbeaB »orau^fe^t, aber aU nntergeorbneter Bw^ig

ttjo^l t)on biefem p unterfc^eiben ift, 3(uf bicfem fünfte brängt jtc^

nun alterbingö gunac^fl eine SSermifc^ung auf, burc^ bie man jtc^ nur

nic^t »erwirren (äffen mu|l, 9)?an fieng an, m^t^ifc^ ibeale ©toffe

gang im ©etjlte beö ©eure gu be^anbeln, X)ie^ gebort eben in bie

üben angebeuteten Öbcrgang^^ unb SSermifc^ung^gebiete, Söe^anbett

bagegen in ber neuern S^it ein ? fHobert ba^ ©eure in großem,

^iflorifc^em ©tile, fo ift tit^ aU erftcr Äeim einer ^lüte be^ eigent:*

Ii(^ ()iflorifc^en ©tilö, ber auc^ im ©toffe ^iflorifc^ fein muß, angUi«

feigen, ©eine eigentli^e l^iftorifd^e 5B(üte aber Ijatte baö ©eure in

feiner ©elbflanbigfeit, aU ^a^ m^tl^if(!^e Sbeal aufgeloft, ba^ rein

gcf^id^ttic^e norf> nid^t gefunbcn war ; e^ ift jeboc^ fo entf(^icben iijon

in biefer erften, felbjlanbigen 33tüte beöfelben ber 3fnfang unb hie

Sßorflubic beö rein gefd)id^tlic^en 3beaB gu erfennen, unb eö ^at

fo öiel 9led)t, neben ber l^ol^eren 3(uöbilbung be^ le^teren fortgube^

jlel^en, baß eö biefem nic^t foorbinicrt, fonbem fuborbiniert werben

muß, 2)emgemaß würbe id) gwei große dpoijen unterfc^eiben,

bereu eine ic^ bie ^poc^e ber Äunjl be^ (c^rifllic^) tranfgenbcnten,

bie anberc be^ immanenten SbeaB nennen würbe, 2)ie gweite ber^s

felben bilbet brei Steige au^ : J)arfteKung ber unbefeelten 92atur —
Sanbfc^aft; DarfteKung be^ menfd^lic^en Sebenö in feiner anf^jruc^ö^

Tofen 3ßirflid^fcit ol^ne ©rl^cbung in einen großen l^iflorifcf^en 9Roment

— ©eure; 2)arjlettung beö 9)?cnfc^enleben^ im I)urc^bruc^ ber

großen I)eroifc^en "Zat unb beö tragifc^en ©c^icffaB, htrg ber Sbee —
gefc^ic^ttic^e^ ©emalbe, ^aburct) fomme ic^ auf meine in ber erflen

3(bteilung biefer Äritif auögef^roc^ene 53e^auptung gurürf, baß mit

ber 3(ufIofung be^ tranfgenbenten SbeaB, b, I), mit bem @nbe be*

9)?ittelalter^, ba^ fc^led^tweg burc^ bie iKeformation begeictjnet t|l,

eine neue ^aupte^jod^e begonnen werben foKte. 'Üj l^abe nur nod^

l)ingugufe^en, baß man ftc^ in biefer (Jinteitung burd^ bie bekannte

5:atfac()e einer reichen 3fu^bilbung beö ®enre bei bcn ©riechen unb

einer l)äufig fic^tbaren @inmif(^ung feiner 3(uffaffungöweife in bie
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dfti^üdf^TclxQxo^t STOalerei fctbfl jur Seit il^rer felfeflanbigett 53tüte

fcincÄweg^ irremachen laffen barf. 2)ie grie(^if(^e Äunft l^at bie*

fetben (Stabien burc^Iaufen wie bie neuere; aber i^ren ©runbd^arafter

bilbct fo fe^r tai ©ötteribeaf, bafi i^r ®enre, »erglit^en mit ber

gan$ anberen 2(ud6eutun0 biefe^ @ebietö bur(^ bie neuere S^alerei^

gegen jene, il^r fpejififc^ eigene, ^ßl^ere Slid^tung gang jurücftritt unb

fetbfl ba^ ©enregebitbe ben ^l)arafter bed ©otterbitbe^ erhalt Die

(^inmifc^ung öon genreartigen SWotiöen in bie fhreng (^rifllic^e

50?aferei aber, bie Äinbbettjhiben 3. ©. bei ber ©eburt ber 9Äaria,

ftnb nid^t^ anbere^ at^ frülje Mtime eine^ Sweige^, ber bcflimmt

war, fic^ ipattx erft fefbflänbig unb jeitgemafi au^jubilben.

SBergfeid^en wir nun mit biefer 3Cnft(^t bie örflärungen be^ S5er*

faffer^. ^umdfit, wie f(^on gefagt, legt er ©ewic^t barauf, ba^

J^iflorie unb ©eure nic^t „attein" einen Unterfc^ieb ber ©egenflanbe,

fonbern ber Äonjeption^wcife bejeic^ne. Diefeö „allein" ifl etwa^

»ag. Da^ 2ßa^re ijl, ba^ aUe Steige unb ©cgenfldnbe ber 9RaIerei

gwar fowol^l eine l^iftorift^e, aB eine genreartige ©eljanbtung ^u^

laffen unb erfal^ren tjaben, baf aber, wenn man bie (Strenge be^

SBegriff^ unb ber ^orberung gettenb mac^t, ber ©egenflanb auc^ feine

©e^anblung mit fic^ bringt; baljer bie Einteilung nat^ ©egenflSnben

(bie i^nen allein abdquate ©e^anblung miteinbegriffen) in i^rem

fHed^te bleibt Die nähere Ülec^tfertigung meiner obigen 2lnft(^t fann

irf> nun aber an einen 9)?angel in ^otifo^ ißegriff^beflimmung be^

^ifiorifc^en fnüpfen. dr fe$t ba^ 9Öefen bed ^iflorifc^en 33ilbed

ganj richtig in bie Darflellung einer t)on ben großen fubjlantiellen

3ntereffen ber SWenfc^l^eit burc^brungenen unb baburc^ fc^led^tweg

bebeutenben ^anblung ; aber er l^ebt nic^t geprig ^ert)or, baf biefe

.^anblung auc^ wirflirfi gefd^el^en ober wenigften* (um bie «^etben«'

fage nic^t au^jufc^ließen) auf einer fcjlen l^iftorifc^en ©runblage öom
SSolföglauben gebid^tet fein muß, @o unbequem unb fc^ief bad

SBort ©eure ifl, fo Ijat ei boc^ baö Slic^tige, baß e^ bie ©ewo^nl^eit^^

guftönbe be^ SWenfc^enleben^, bie i^ren tdglid) gleichen ®ang ge^en

unb ftd^ jeben 5ag wieber^olen fonnen, al* ba^ fontinuierlic^

©attungdmaßige ben großen SWomenten entgegenfe^t, in welcben

ber entf(^eibenbe 93li| be^ ©djicffal^ jucft unb aud bem Sßiöeau be^

Snjlinftlebenö in ®itte unb ©ewo^n^eit ba^ Unvergeßliche ^erttor^

brid^t, bad fo nur einmal gefd^ie^t unb fic^ ba^er
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mit 3a^I unb 9iamen bcm ©ebdc^tni^ einprägt.
%tcilid) ift in jenem SOßorte ganj auferlic^ nur biefer @egenfa^ be^

©injcinen unb be^ ^CUgemeinen t>ert)orgc]^oben, ber ©runb aber,

wjarum ber große l^iflorifc^e STOoment aU eingetner ber Erinnerung

überliefert wirb, eben feine ®rdfc ndmlic^, gar ni(^t angebeutet.

2!ie^ ifl aber ja fo fcl)r bie wid^tigere @eite beö Unterfc^ieb^, ba#

baburc^ fogar ein 3ßiberf|)ru(^ be^ ©inn* in jene gewöhnliche ^e^

jeic^nung fommt. Denn, intenftö genommen, ift öielmel^r bie in

einem großen 2(ugenbti(f ber ®efc^i(^te l^ert>orbrec^enbe Sbee baö

tt)a^rl)aft ZEgemeine, toa^ aber über bie taglic^ glei(^ öerlaufenben

Buflanbe be^ Seben^ fic^ nic^t ergebt, ba^ nur Eingefne. ^ier erft

leuchtet baö SSerfel^tte biefer Terminologie ein. 3c^ würbe üors»

fd^tagcn, flatt ©eure fünftig p fagen : ©ittenbilb. ©c^naafe^ SSor^*

fc^lag : ©efcHfd^aft^bilb erinnert, fo xok einmal baö 3ßort @efellfc^aft

gebraucht ju werben pflegt, ju fel^r fogleid^ an bie gebilbeten Äreife.

3(lterbing^ }:}at auc^ baö ®ort ®itte im mobernen ®cbrau(^e einen ^u

engen ©inn, bcn beö SJJoralifd^en, angenommen; io6) nic^t fo ja^e,

baf ni(^t eine furje ©cwol^nl^eit ben weiteren urfprünglic^en 33egriff

t>amit foUte bcrbinben fönnen, wonach e^ ba^ fubflantielte Seben unb

SBeben ber SSölfer bebeutet, bie feften formen, worin fie il^ren ©e^

bürfniffcn, ©enüffen unb freiließ auc^ il^ren ^flic^ten nac^juge^w

pflegen. Bubem ift ba^ SBort bcutfd) unb bequem im SfÄunbe. Um
aber auf ben ^unft jurücfjufommen, »on bem ic^ au^gieng, fo ifl,

toai idl fagen wollte, bic^: Ifatti ber SSerfaffer »om 35egriffe beö

J^iflorif(^cn bad SO^oment be^ wirflic^ in einer beftimmten B^it, alfo

unter ben feften SBebingungcn be^ gefamten SRatumep^ ©efc^e^enen

fc^ärfer in^ 3luge gefaßt, fo IjätU \i)n bied auf bie Unterfc^eibung

einc^ falfc^lic^ fogenanntcn» l^iflorifc^en, in SßBal^r^eit bielme^r

mi)t^if(^en 53ilbe^ unb eineö wirflid^ l^iftorif(^en, fomit ju ber @in«'

teilung ber (5poc^en (unb Gattungen) gefül^rt, bie ic^ für bie

rid^tigere ^alte. 25ann l^atte er au(f> ben Öbeljtanb »ermieben, baß

feine Diftinftion aB (Jinteilungögrunb ber Äunflgefc^ic^te nic^t ani*

reicht. Denn unterfc^eibet er fc^ted^t^in ^iftoric unb ©eure, fo ge^t

bie erflere 33ejei(^nung offenbar nur auf bie Seit hii p ben ^ollän*

bem, biefc bilben ba^ ©eure au^, unb für alle^ ^olgenbe ift fein

fflamt ba, er t)ätte benn fagen muffen: J^iflorie, @enre, bann neue

Ülic^tung auf bie J^iflorie, toai aber ^infenb wäre. Übrigen^ muß
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man in ber 33cflimtnung be^ ©cgriffö ®cnre ganj mit it)ni ein^

öcrftanben fein, dt gc^t gunac^fl »on bcm Wlommtt aui^ hai bcm

SßBortfinnc eigentlich entgegengefe^t ifl: ba^ SWomentani^^Iüd^tige,

^artifuläre i|! bie 3(ufgabe bed ®enre. Dann fe^t er ^ingu, baf

bamit ni(^t eine l^altung^i* nnb bebeutung^lofe ©Eiftenj gemeint fei

;

»ietme^r muffe and} bad ^^J^rtifwlärfte aU ein folc^e^ bargejleUt

werben, toai feine 5ß3urjeln in einem fubflantieHen, bebeutenben

33üben ^abe. 3c^ l^abe foeben biefelben 9Äomente, nur in um^

gefeierter ^olge angegeben, aber nod^ nic^t bestimmt genug, unb biefc

Unbeflimmt^eit ergänzt fic^ nun bnxö) bie treffenben ©emerfungen

be^ SSerfaffer^« kremiert man am «Oil^orifc^en ^unäc^jl baö ay
flraftc 9Äoment eine^ in ber (Jinjel^eit feinet ©efc^e^enfein^ ber (Jrc

innerung überlieferten 3(ft^, fo Fommt bagegen im @enre ba^ Äons»

tinuicrlic^e ber fortbauemben, injlinftiöen, gemeinfamen 2eben^s=

aujlonbe gur I)arflellung. Erinnert man fic^ aber, ba|l jene^ ©es«

fd^eljene nur barum in feiner öinjelljeit fiel) ber Erinnerung marfiert

fjat^ weil e^ fd)led)tweg grof unb bebeutenb ift, fo begreift man, ba^

im I)iftorifdeen Äunftwerfe öielme^r ba^ tt)aI)r^oft 3(ttgemeine, ba^

tt)al)rl)aft ^teibenbe, wa^ jenen Buftänben nur aB eine fd)lummernbc

Äraft ber Sßolfer gugrunbe liegt, in bie (Spi^e einer l^eroifdjen dv^

fd^einung gufammengcfa^t ijl. I)ann wirb bie Darstellung jener

Sufldnbe im @enre alö eine glürfltc^e 93elaufc^ung gcrabe be^ öer««

eingelten (5I)ara!terö unb 2D?omentö er!annt, welcher wo^l auc^ feine

tiefere ©runblage in bleibenbcn jTtttid^en Gräften I)at, boc^ ot)ne tik

«Oclbenenergie, bie bicfe Gräfte ju einem ^eröorragenben unb bcm

93li^e be* ©d^idffalö fid) ebenbabur^ blo^jltellcnben ©i^fet in jtc^

fonjentriert. ^it einem 9Öort : im J^ij^orifc^en Äunflwerfe ift ba^

Einzelne öom ^Allgemeinen erfüllt, 3bee unb örfc^einung bedcn fic^

;

im @enre f^jielt baö öinjelne jwar mit ungleid^ mel^r SOBillfür auf ber

©runbtage bc^ ^TUgemeinen, worin e^ feine Söurgeln ^at, bleibt aber

ebenbarum eigentli^ auf unfreiere SOBcife am ^anbe be^ 3(ltgemeinen

gehalten, weil cö ben innern Äern be^felben nic^t mit Ijol^ercr ob^

jeftiöer Energie in ftd) jum großen ^iftorifc^en 3lfte sufammenfa^t

unb erl)ebt. Die Figuren im @enre ffielen, aber fte muffen fpielen.

®o 3. ©. ?. 9lobert^ berül)mte (Schnitter. Ein ?!Äoment au^ einer

Ernte ijl belaufd)t unb erfaßt* Der 3(cferbau ijl etwa^ 5ßefentti(^e^

unb Objeftiöe^, ein ebrwürbige^ ©efc^aft. Der iWenfc^enfc^lag, ber
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ifitx mit biefem ©efc^afte fic^ abgibt, an fic^ fc^on in feinen Sßatur^

formen bebeutenb, erfd^eint ganj aB fXepräfentant biefer (5l^rtt>ürbig!*

feit feinet ©cfd^aft^i ja man jtc^t bicfen Seuten an, t>a^f tomn

ettüa^ nod) öiel ©roßerc^ unb iöebeutcnbereö ju tun wäre, fo würben

fie babei aud^ nic^t festen, Xiki bleibt aber blofe 9ÄögHc^feit, i^rc

Scben^beftimmung l^at fte hä jener gröberen, oh^toax e^rwürbigen

Unterlage be^ ©taat^ feflgel^atten, unb bie ^eroifc^en SSolf^fröftc

liegen nur fc^lummemb in il^nem 2)a^er bleiben jie, obwol^l mit

geijheid^er 9?ac^lafjtgfeit, im 2)ienjle i^rer ^eimif(j^en ©ftte unb ffloU

burft. a^ finb 33auern in einem momentanen treiben, wobei fie

fid^ gwar fo bebeutenb jeigen, baß man fte^t, e^ l^atte alle* au^

il)nen werben fönnen ; eö ift aber nid^t geworben unb fie ftnb unfrei

an eine, jwar aud) fubjlantielle, ad)tung^werte ©ewo^nl^eit gebunben.

©e^r gur rechten Seit aber bringt unfer SSerfaffer barauf, baf neben

bem ^artifularen ber bebeutenbe J^intergrunb, bie Siefe unb ^Buh^

flantialität bem ©enremaler nid)t fel^len barf, „SOBefentlid^er Oel^alt

unb inbiöibueße 2ßirflid)feit muffen immer ineinanber gearbeitet

fein, — SOBaö in ber ^iflorifdien SKaterei ba^ öorpg^weife 3fuös«

geflaltete unb ©efeelenbe ifl, hUiht beim ©eure nur bie @ r u n b ^

läge. 3(uf ber SDberftäd)e aber, fd>einbar felbflanbig, bod^ gel^eim

unb unöermerft öon ber tiefer liegenben ©ubflanj genäl^rt unb ge:*

l^oben, bewegt ftd> bie freie Sebcnbigfeit im <BpicU umt)er unb freut

fic^ ungehemmt i^re^ ^armlofen >Dafeinö/ ©aö ec^te @enrebilb

gel)ßrt gwar aUerbingö einem Bweige an, ber tiefer fielet al^ ba^

©efd^id^t^bilb, aber fo bel)anbelt i:)at e^ auc^ feine eigene 3ßürbe unb

(§l)re unb fielet unglei^ ]^ol)er aU „tai meifte, voai j» 35. l^eutigeö*

tag^ aU religiöfe unb ^iflorifc^e Äunfl öergeblic^ grof^jutun noc^

immer nid)t aufboren will." X)ie^ ifl aber bann freiließ ein anbere^

©enrcbilb, aU toai man unö in je^iger ^eit fo l^aufig aB ed>ten

^umor in biefem Bweige auftifc^t.

SWan ifl nun begierig, ju erfahren, welchen ®ebraud| ber SSer#

faffer öon feiner Einteilung ber SWalerei in ben einfallen @egenfa§

Don ©efc^ic^te unb ©eure p machen gebenfe. dx fagt aber am @nbc

ber SSorlefung nur htrj: „bie ©langepodje ber SRalerei beginnt mit

bem erflen grünblid^en ®i(^#^egen inbibibucHer (^rfinbung unb 3lu^^

fül)rung im einfac^flen l)iflorifc^en ©inne unb ®eifl unb fc^lieflt

mit ber SSoUenbung bc^ für ftc^ felbflanbig geworbenen ©eure. 3n
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bcr SWitte ober bewegt ftd) btc gef(^i(^tlid)e WlaUxti in jleigenbcm

©rabe jenem ©tanbpunft ju, bcn wir UiU ald reid)flc Vermittlung/

(bie^ ge^t auf bte SSenejianer, ?ÄubenÄ, bie (Spanier) „UiU ali Über^

gangdjhife beaeic^net Ijaben/ Otatt beffen fage ic^, unb getoif ifl

bieö Harer: bie STOaterei beginnt mit bcn m^t^ift^en ©toffen unb

bilbet biefe SBelt am ©c^tuffe bed SWitteklter^ jum erl^abcnften

^tiU au^ (?HaffacI, SWidjelangelo)» fBU geljt gur DarftcUung ber

realen SQBirflic^feit über unb baut in biefem (Sebiet guerfl bad ge^

wo^nlicly fogenannte ®enre, anfangt mit unreiner @inmif(^ung

in bie m^tl)if(^e ?9?alerei, an (öon biefer unreinen ßinmifc^ung

jTnb wegen i^rer befannten ©enu^ung religißfer ©toffe gu fremb^

artigen ©enremotiöen bie SSene^ianer, Belgier, ©panier feine^weg*

freigufpredjen). ©ic begreift enblic^ bad wal^r^aft unb rein ges*

fc^ic^tlic^e ©ilb afö i^re f}bdjite 2(ufgabe, unb I)ier flel)t fte je^t.

3Öirb biefer 3(uff(^wung feine grü(^te einft getragen l^aben, fo wirb

bie Genremalerei aU bie 2Ä i 1 1 e bed ganjen 3öege* erfc^einen ; f)ält

man aber fejl, baf fte nur in ber proteftantifc^en ©ilbung jic^ in

reiner ©elbjldnbigfeit üoUenben fonnte, fo fallt fie mit biefer rein

gef(^ic^tlic^en 2(ufgabe in e i n e SBelt, bie mobeme, unb fielet mit il^r

ber ÜÖeltepodje be^ mpt^ifc^en Sbeal^ gegenüber.

9}?it ber fiebenten SSorlefung ift bie allgemeine Einleitung gu Enbe.

25ie ac^te fc^icft nun bem 3fnfang ber @ef(^ict)te jene weiteren ein«»

leitcnben ©emerfungen über bie Üleligion aB 2(u^gangöpunft^ ben

beftimmten 9?ationalc^arafter, bie ©ebeutung unb ©tellung be^

einjelnen SÄeifterd »orau^, öon benen iäi) früher fagte, baf fie unb

fte aßein ben eigentlicj^en 3nl)alt ber Einleitung l)ätten bilben foHen.

3c^ öerweife l^ierüber auf meine früljeren ©emerfungen, unb inbem

idf wieberl^ole, ba^ über ben beutfdjen 9lationald)arafter an biefer

©teile me^r })ätte gefagt werben foßen, »erweife idj nun auf baö,

wa^ idj gu bcr fpätcren ©teile, wo ber SSerfaffer auf biefen wirflic^

au fprec^en fommt, ju bemerfen l)aben werbe.

Ol^ne SBerjug, ba ic^ gegen bie Einteilung bed Sßerfafferd im

gangen, wie biefelbe nat^ meiner Überzeugung eine gu große Tlu^f

bel^nung ber gweiten ^eriobe mit jtc^ bringt, mic^ fc^on geäußert

^abe, ge^e i^ nur gu feiner 2)arftellung ber erflen ^eriobe
über. 3^re Dauer wirb bi* gum breige^nten Sal^rl^unbert beflimmt,

benn um biefe Seit, felbf! ft^on am Enbe be^ gwölften 3a^r^unbert^,
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beginnt in Deutfc^knb bie ^efeelung bed flarren S^pu^^ ber ben

S^araftcr biefcr crftcn ^ctiobe fccgntnbct ©ittig ^alt fi(^ nun l^ier

bcr aSerfaffer fo lange in mogüc^fler Mrge, old bie wenigen fRefle

antifcn gormgefül^lö ha^ fünjWerifc^e ©epräge bcr ätteften ipm^

bolifc^en SÄalerei ber S^riflcn in Statien bilben unb bann auf ein

SOJinimum eingefc^rumpft bei ben ©^jantinern in jenem feierlich

toten^aftcn <BtiU fi(^ fortpflanzen, ber öon bicfcn ben SRamen tragt.

Sn^wifc^en war hiz d)riftlic^e Äunjl burd^ Äarl ben ©rofen f(^on

na(^ 2)eutfci^tanb gewanbert, ^ier werben bie tief finfenben Italiener

befanntlic^ in manchen ©ppren ber ^unflfertigfcit im farolingifc^en

Seitalter fogar überl^olt, unb auf biefem fünfte, meine i<f>, burfte

unfer üöuc^ etwa^ grünblic^cr unb auöfü^rlic^er fein» 2(B ©eweid

biefeö Äunjileben^ unter ben Karolingern Ijätte auä:) ber fXeic^tum

unb bie ®d)onI)eit getriebener, gegoffencr, gcf(i)nittener, mit dtiU

fteinen befe^tcr Kirc^engeräte u* bgl. erwähnt werben muffen; xoai

aber in^befonbere bie SKalerei betrifft, fo foKte öon ben merf*«

wurbigen SOJiniaturen mel)r gefagt fein aU bie furje ©emerhtng

©eite 173, ba# fid> neben bem altd^rijllid^^römifdjen S^puiS unb ben

b^gantinifc^en öinwirfungcn auc^ 9)?crfmale geigen, bie auf bar#

barifd)en Urfprung beuten ; — ^.eine gewiffe ^tump^eit ber ^el^anb«»

lung unb ©untl^eit ber garbung, Kopfe bicfer aU billig, gu lange

4anbe unb §üfe unb eine nic^t immer »erftanbene 3(nwenbung ber

<Bä:fattm unb Siebter". Sunac^jl ptten in einem ^iflorifc^cn Sßerfe

bie wichtigsten aÄiniatur^anbfd^riften au^brüdflic^ genannt werben

muffen. Konnte ber Sßerfaffer ju bem, toa^ ?Rumo()r unb Kugler

l)ierüber geben, nic^tö au^ eigener 3Cnfc^auung ^injufügen, fo burfte

er fic^ unöerl^ol^len an jie galten unb ba^ 5Öefenlitc^c nac^ i^nen

anfül^ren. SGBaö aber ben ^^arafter biefer SKiniaturen betrifft, fo

war ber 3ug, burc^ ben jie öon bem aud^ in i^nen itc^tbaren, wenus*

gleich f(^wac^cn forterben antifen ©efül^B eigentümlich jTc^ unter*

fd)eiben, feine^weg^ fc^lec^tl^in tntdj tai SÄerfmal beö 53arbarif(^en

unb baö J^erüor^eben einjelner ?Rol^eiten ber ^ßel^anblung gu be#

zeichnen. S(^ f^aht leiber bie berfil^mte a)?iniatur^anbfc^rift Karlö

bed ®ro^en in ©. ^alijio p !Hom gu fe^en »erfdumt; man wirb

aber bem feinen ©inne iÄumol^rd wo^l trauen bürfen, wenn er

(3talienif(f>e ^orfdiungen I, 224) fagt, baff biefe 2)arileIIungen

bereite einige @igenl^eit beö ®ti^zi »erraten, baf fie wir!li(^, ba
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felbft bie ©cHeibungcn ni(t>t feiten gana fränfift^, bie ß^araftere auf^

faHenb nörbli(^ finb, grofenteilö ber freien örfinbung ober boc^ bcr

Umgeflaltung beö Äünflterd angel^ßren; bafi wir offenbar bered^tigt

jTnb, biefc SWiniatunnalereien al^ eine SSerjüngung italienif(^er

Überlieferungen burc^ ben frifc^eren Seben^mut be^ ^errfc^enben

SSolfeö 3u betrachten» 2)amit ifl au^gefproc^en, baf f(^on in biefen

frühen SBerfuc^en ber fpejififc^e ^^arafterjug ber beutf(^en Äunfl,

3nbit)ibualijterung näntlid)^ ftd) in fd^n)a(!^er 2lnbeutung geltenb

mac^t» 2)erfelbe 3ug mochte fic^ in ben Äaiferbilbniffen anberer

aWiniaturtoerfe au^ ber farolingifc^en Seit nac^weifen laffen (Angler,

.^anbbuc^ ber ©efc^ic^te ber SÄaterei I, (Bcitc 19), unb noc^ im

äet)nten Sal^r^unbert, ba ftc^ biefer ®tit in bie Seit ber fac^ftfc^en

Äaifer erflredft, mögen t>k 2)arflellungen be^ ©iege^ über bie

Ungarn, bie ^einric^ I. in feinem ^alajl ju 2i}?erfeburg au^ful^ren

lief[, unb tt)el^e ben 3eitgenof[en met)r 5ßirfli(^feit at^ 9}?alerei

f(^ienen, biefe^ norbifc^ inbiöibuati|ierenben Sl)arafter^ ni(^t ööltig

ermangelt ^aben.

Unter ben ioeitercn fdd^fifc^en Äaifem würbe biefer uncntfaltctc

^cim burd^ Einbringen ber bpjantinifc^en Starrheit, voetc^e in*»

a«?ifc^en in i^rem eigentlid^en El)arafter fic^ befejligt ijatte, wicber

unterbrürft. dlid)t unmittelbor trat fie ein, fonbem eö gieng il^r

eine eigentümlid) p^antaflifd) verworrene, bie organifd^e ^orm in

Änduct unb 3(rabeöfen »er^ieljenbe 2)arj!ellung^art voran, worin wir

»ielleid^t bie 3(u^artung eben jener frülje ^eröortretenben Steigung

5ur (5^arafteriflif ernennen bürfcn, 2n Äürje beutet ber SSerfaffer

biefen Übergang an unb erwat)nt noc^, voie im zwölften 3a^r^unbert

bie erften ©puren »on 33etebung beö völlig eingebrungenen bpjan^

tinifc^en Zppn^ ftc^tbar werben, 53eifpiele, wie ben hortus

deliciarum unb anbereö, gibt er ouc^ t)ier nic^t unb fd()lief[t l^iemit

feine offenbar gu flüchtige Überfielt über biefe ^eriobe.

Wlit ber 3el)nten SBorlefung fängt nun bie (Einleitung jur ^weiten

J^auptperiobe an, beren aKp grofie, viel gu fe^r vcrgögernbe ?dnge

id) früher tciB au^ anberen 3(ntigipationen, HiU namentlich ouö

ber ju großen 3(uöbe^nung ber gangen ^eriobe crflärt \)aht. 3uerjl

fc^ilbcrt bcr Serfaffer, toie fic^ bcr Ärci^ bcr ©cgcnftdnbe in

biefer ^eriobe erweiterte, ^ier muf[ nun ba^ 3(uge in einem un*!

geheuer weiten ©liefe von ber 3lu^bel)nung be^ (^rijUic^en SDl^mpd
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gur reic^ften ^enu^ung ber Momente aui ber Sebenögefc^iii^te bei

($xlo\txi unb fofort ium gangen Segenbenfreife tortfc^tt)eifen hü in

jene fpäten Seiten/ wo bie flafjtf(^e fSJtptijoloQit, bann bie Sanbf(!^aft/

hai Zitu unb SD?enf(^enIeben in bie SD?a(erei aufgenommen tonxtt,

ba t)odj ba^ J^creinjiel^en ber antifcn ©innlic^feit unb bed ÜBelt*

lebend ben Eintritt eineö f^egififc^ neuen ©eijltei begeic^net Die

»eränberte Dorftellungdtoeife, woburc^ ftc^ biefe ^eriobe

»on ber erjlen unterf(^eibet, fe^t ber SSerfaffer batein, ba# nun mit

fteti erweiterten SOJitteln jeber 3n^alt in ben toixtiidjtn SRaturformen

unb färben ber menfd)ti(^en ©eflalt unb ber fonfligen tÄufenbinge

fic^tbar gemacht, unb fo ber 53ef(^auer mit Übertoinbung aller tppifc^

geworbenen 3(bfhfaftionen ber ©eflolt unb fonüentioneßcn Färbungen

mitten in ba^ öolte Dafein be^ innern unb äufern 9Äenf(^en unb ber

9?atur burd) ba^ ^unflwerf ^ineinüerfe^t wirb. 2)ie^ ifl taxnm eine

unliebere ©efHmmung, weil e^ öon ber Seit Ui gur iXeformation

nur mit bebeutenben (5infc^ranfungen öon ber beutfc^en SRalerei

Qu^gefagt werben fann. J^ötte ber SSerfaffer feine ^eriobe mit jener

f(^arf abgegrenzt, fo ijätte er fefter unb fc^orfer c^arafterifteren fonnen,

unb biefe (I^arafteriflif Ijätte wol^l lauten muffen: ber gortft^ritt

ifl ein boppelter : e^ bringt biefubjcftiöe ©efeetung ber ©eflalt

in bie liefen bed 2Cu^bru(fi ein, eö giel^t bie b j e f t i ü e Huif

breitung ben ©lang ber umgcbenben 3(ußenwett mit ber grünbli(^flen

?iebe ^erbei, aber bie Wiitte bicfer bciben Sjtreme, bie fKunbung unb

ber gluß ber menfd)li(^cn ©ejlalt, wie fie aU entfprec^enbed Organ

ba* innere Seben mit bem Äußern »ermitteln fott, hUiht (in Deutft!^^

lanb) noc^ aui. ©0 gewinnt man fc^arfere ©eftimmungen, wenn

man engere Sinien jie^t.

2)a ber SScrfafj'er biefe fo ungleich weiter gebogen ^at, fo muß er

l^icr nic^t nur üom ^at^oIigiömuÄ, fonbern bereite »om
^roteflantiömudaBber gugrunbe liegenben 2Öeltanf(^auung

reben. 2öenn er »on jenem fagt, baß er burc^ feine ftellöertretenben

Vermittlungen ein üoUe^ Die^feitd ^abe, ba* in fleter S5erföl)nung

mit ©Ott bleibe, fo ptte mit einigem 3Cfjent ^ingugefe^t werben

muffen, baß biefe SSerfo^nung bur(^ ftnnli(^e ^^anta^men erfauft

ifl, tDcldjt ftc^ al* ein SRebel auf bie 2Belt unb SRatur legen, bu«^

bcffen Serflreuung bem ^roteflanti^mu* erfl biefe in i^rcr SBa^r^eit

unb grei^eit aufgebt Den Übergang gu biefer neuen 2Öelt marfiitrt

SSif^cr, »tltiic^f «finge V lO
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ber SSetfaffcr gu wenig burc^ bic 53ctnerfung, baß ber ^roteftontidmud

bie retigiofen ©cgcnfldnbc nur bem inncrn (Glauben, 2)cn!en unb

@ejnüt übergeben Ijahe^ unb nun bafür tai anbad)tige fWaleraugc

fic^ an bem ?Hei(^tum ber aUbelebten SRatur unb bem bunten treiben

ber 9Äenfc^entt)elt erbaue, dx nennt, infolge feiner SSerwifc^ung bed

@egenfa|eö biefer ^poc^en, auc^ biefe todtlidjt ^aUxei nod^ ^rift(id|.

2)?an folltc biefen 3(udbrucf auf bie weltliche SÄaterei anjuwenben

tjermeiben, fonfl ücriiert ber jc^ige Äampf jwifc^en 9?agarenem unb

mtnidjlii) freien Äünfltern feine Sofung^wörter. I)af bie rein welt^

lit^e Äunjl an tt)al)rer Sbealität nidft nur ni(^t unter, fonbern XDaiiti>

^aft über ber fogenannten c^rifllic^en fle^t, bleibt bem SSerfaffcr

barum natürlich unbeflritten, unb er i)at biefe S[ßat)r^eit burc^ mehrere

lebhafte unb fc^tagenbe ©teilen in <Bä)ui^ genommen.

9?eben ber allgemeinen ©runblage ber religiöfen ÜÖeltanf^auung

ift nun ber 3u(!anb ber SBirflic^fcit aU iöilbung^jlätte ber Äunfl, afö

©toff, worauf fie i^re SRa^rung, i^re 3(nfc^auungen gie^t, t)on größter

©ic^tigfeit. Die ©ilbung^flätten ber SSöIfer finb aud) bie ^flanj^

feinten ber Äunfl, unb in bicfem ©inne betrachtet nun ber SSerfaffer

bie 1 1 ft e r , baö !H i 1 1 e r t u m , bic © t d b t e.

Die Ä t 5 jl e r fonnten nur fe^r mittelbar ber Äunfl förberlic^

fein, Die 3(dfefe, fagt ber SSerfaffer fe^r toa^x, cntfpric^t nic^t biefer

gleiten, fonbern ber erjlen ^criobe ; unb, ^ätte er I)in5ufe$cn fönnen,

gerabc wai aud) in biefer noc^ mangelt)aft ifl, ba^ ifl monc^ifd). 3n
bie l^od^fle 53ett)unberung mittelalterlicher, inöbefonbcre bcutfc^er

aWalerei jie^t fic^ nac^ meinem ©efü^Ie ein 2ßibertt)iUe gegen

mönd)ifc^en SOBeiI)raud)i* unb SWobergeruc^. Die großen Italiener,

bie fc^on an ber ©renge be^ SOJittelalterö biefen ®eruc^ überwanben,

bef!ätigen nur, tüai in biefem 3ufammenl)ange fcl)r bel)cr5igen^n)ert

auÄgefproc^en tt)irb, baß felbfl für religiöfe ©toffe ba^ ?eben in ber

bewegten 3ßirftid)fcit allein gu »oller ©c^önl)eit unb lebenbiger Äunfl

fü^rt, baß ba^ SSorwdrt^fdjreiten ber SWalerei aB eine fletige dnU
fernung öon flojlerlic^cr Dumpfl)eit unb weltabfagenber Söei^e gu

betro(t)ten ifl. dt» üerflel^t fic^, baß bie^ nic^t nur »om wirftic^en

Äloflerlcben, fonbern überl^aupt »on bem flojlerli^en ©inne gilt,

unb unfer IBerfaffer wagt l)ier ba^ rechte 3Öort, wa^ freiließ ju einer

nid^t geringen 53eric^tigung be^ berül)mten ©a^e^ »on bem 33unbe

jitrifc^en Äunfl unb Ülcligion bient : „bie freie Äunfl fann
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nurmit bcm ©infcn i^rcr religio feit Sntcreffcn
fl c i g c n, 3^r ^wtd ift auct) in ^eiligen (Stoffen nic^t bie Steligion

aU folc^c, fonbern bie geiflburdiatmete ©innengeflatt, nic^t bie dx^

I)e6ung gu ®ott, fonbern ba^ hineingießen feinet tiefflen ©eifte* in

bie formen unb ©egebniffe, öl^aroftere unb .^anbtungcn ber 5Birf#

Iid)feit, unb baö gemäße SSertoeben beiber/ Übrigen^ wirb bie

fonjlige ^örberung, ttjcld)e bie Äunfl au^ ben Ätöjlem 30g, nicßt in

3(brebe gejleßt: ©toffe, b* 1^* SSorbitber barjuileUenber J^eiligung,

niaterifrf)e Srad^ten, reidje ÄultuÄfjenen, 2(rcßiteft«r, ?egenben, beren

Srabition üorgüglicß an bie Äiöfler ficß fnü^5fte, unb enblicß öor

ößem, toa^ id} im ^ucße nicßt gefagt finbe, — 3(ufträge,

©el^r wol^l burcßbad)t unb (efen^wert ijl ber Snl^alt ber elften

Sorlefung, worin au^einanbergefe^t wirb, warum ha^ 9t i 1 1 e r j«

tum für bie SWalerei Weber förberlitß, nocß ein ©egenjlanb fein

fonnte, ©ie ift eine nationale unb bemofratifcße Äunft, welche mit

einer gefd^loffenen arifloftratiftßen Korporation blutwenig gu tun ßat,

bie, öon bobenlofenSUuftonen begeijlcrt, in allerÜÖelt ßerumjiel^t unb

nirgenbd gu J^aufe ijl. 2)iefe SUujion^welt ifl nur ein ©toff für

bie ^oefte«

2(B fpejieHer ®runb für oie geringe Sinwirfung biefer ^toti

Snflitute auf bie fWalerei wirb im 2(nfang ber gwotften Sßorlefung

(bie Einteilung in SSorlefungen gerfd^neibet audj l)ier fel^r un^jaffenb

ben Snfammenßang) in ©egießung auf Stalien bie 'SQidfÜQUit ber

flafjifcßen ©tubien angegeben, beren @influf auf bie Äunfl: weber

öon ben Älöjlcm, bie jicß jwar mit ben J^anbf(ißriftm ber Älafftfer be^

fd^äftigten, aber bie SGBelt, bie au^ biefen f^jricßt, ni^t lieben fonnten,

no(ß t)om 9litterj!anbe, fonbern nur »on gebilbeten dürften aui^

geßen fonnte. 3n Deutfd)lanb tritt biefe^ SÄoment erfl ungleich

fpäter in 2Birfung, Dagegen geigt ftcß ßier früße tic iXitßtung,

bürgerlich tüchtige (5ßaraftere, bie eßrenfejlen (Jrfcßeinungen einer

menfd)licß gebiegenen SKitwelt in bie religibfen ©toffe l^ineingugicßen,

unb burd^ biefen 3ng fomiger, berber Snbiöibualifterung gel^t bie

beutf(ße Kunfl öon J^aufe aui bem ^roteflanti^mud entgegen, ber

für 2>eutf(ßlanb baö würbe, wa^ für Stalien ungleich unöottfommencr

bie flafjTfcße ©ilbung war, Den Stalienern gieng ber ®eifl bed ffiett^

finn^ unb Steali^mud burcb bie antife ^ormenwelt, \itn Deutfcßen

burcß bie innere Befreiung be^ ©eifled auf.

[10]
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Diefe (Srortcrung füt|rt ben Serfaffer »on felBfl ivix 55eleu(^tung

titi brüten wic^tigflen ^ilbungöorted ber ^unfi^ ber <S t a b t e. Dad

Qtä'bteUhm, aud) wie ei in fat^oltfc^en !Sänbern unb Seiten blü^te^

ifl feinem innerflen ÜBefen nad^ ein Suflanb freier, objeftiüer @itt^

(ic^feit, burc^ unb burc^ antifat^oUfc^, benn ber ^at^oliaiömuö Ifat

tein SSaterlanb. <S(^on in ber @)>o(^e ftreng reUgiofer ^unft, no(^

nte^r aber nadf bem @ntftel)en ber weltlidien waren nun bie (St&bte

bie fru(^tbarfle J^eimat ber Äunft, 3n ben ©täbten würbe, bied

STOoment ^ebt J^ot^o juerfl l^erüor, ber S^arafter weltlich bur(!^gebitbet

in einer SBeife, wie bieö ber iHeligion niemals moglicf) war» Da^

Seben unb nic^t ber 2ob bilbet, Der Äünflter würbe SRenfcfe unb fa^

SJJenfd^en. gerner braud^t bie Äunfl il^re 3:ec^nit 5n ben ©tobten

blül)t J^anbwerf, ©ewerbe, ?uju^, bie fflot ber ©ebürfniffc wirb in

menidjUdf g c b i I b e t e r 9Beife befriebigt, ber ?Reic^tum erzeugt ben

offenen (Sinn, baö Unentbehrliche gum l)eiteren ©enuffe ber <S(^5nl^eit

gu ergeben; bie Äünfller gel^oren üorjugdweife bem britten ©tanbe

on unb werben in biefcr tüchtigen 3(tmofp^are grofl. 3n ben ©tobten

enblic^ btü^t bie Söiffenfc^oft auf, bie Uniöerjttäten fommen empor,

l^ier wirb mit onberem (Sefü^tc für i^ren inneren Üöert aB in ben

^lofiern bie alte Literatur gepflegt, welche freiließ in Deutfc^lanb

fpdter aU in Statien, wo fie iidf jubcm mit ber 2tnfc^auung ber

3rntifc vereinigt, umbitbenb auf bie Äunft einwirft. Do übrigen^

bie ©tobte erjl in ber fpoteren ^tit be^ STOittelatter^ oufbtül^ten, fo

beginnt bie S^it i^rer 3Öi(^tig!eit erfl mit ber 3)?itte bc^ öierje^nten

3a^rl)unbert^, unb fie bauert hii jur SWitte bed fiebae^nten. Die*

ifl eine 5;atfa(^e, welche ber SBerfojfer gegen unfere gorberung, mit

bem fed)3e^nten 5al)rl)unbert (Duentin 9J?af[t)d, gejlorben 1529, malt

fc^on ©enrebilber) eine neue ^eriobe, bie ^eriobe ber freien, weit«»

lid)^fittlid)en Äunft, gu eröffnen, geltcnb mad)en fonnte. 3(ücin e* ijl

offenbar burc^ ben Umflanb, boß eine wefentlic^ förbernbe gorm
ber ©emeinfc^oft, welche frül)er bie Äunjl in einer onberen Ülic^tung

pflegte, cbenfo in einer üeronberten Seit auc^ einer neuen Äunfl eine

J^cintot bietet, fein ©runb gegeben, jene Einteilung aufzugeben, unb

bie nieberlonbifc^en ©tobte in i^rem republifonifc^en, bemofrotifc^en

®cifl woren bod) tttüai onbere* aU bie beutfc^en, welche entweber

fotljolifc^ blieben ober, wo fie bie tHeformotion aufnotjmen, gunorfiil

nur noc^ wenige Äunflblüten trieben, bie wir bem proteflontifc^en
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@eifle ^ufc^rciben bürfcn, wie g, SB. Dürcrd 33ier 3f^otlc(, bann ober

ben Äunltgeifl in einen longcn ^c^Inmmer »erftnfen tiefen.

3n ber breige^nten SSortefung werben no(^ beflimmter bie ein*

leinen SSorteile genannt, welche für bie STOalerei an^ bem @nH)or^

blühen ber ©tdbte erwuc^fen; eg wirb junät^fi: öorjügtid^ ber jweitc

ber genannten SSorteile, bie ©ewerbdtätigfeit in i^rer ©Heberung,

i^rem forporatiöen 3«föinmenl^alt auf bie SÄalerei angewenbet unb

l^eröorge^oben, welche treffliche ©runblage bie 2(u^bi(bung bed

nötigen J^anbgefd)i(f^ fie in ber ununterbrod^enen Äctte künftiger

Überlieferung aKer J^anbgriffe befaf. ^er je^ige Äünftler wirb

bagegen beflagt, bem ber afabemifd^e Unterricht unmBgti(!^ biefe

pra!tif(^e @rjie^ung erfe^en fann, ber »ielme^r au immer neuem

Saften, Srregel^en unb @jperimentieren »erbammt ifl. 2>amaB gieng

ber Äünfllcr gu einem SKeifler in bie ©c^ule, unb lebenbige^ ffladjfi

bilben mit ®inn unb «Oanb war bie 3(rt, wie er lernte, ©enügt

für weiterftrebenbe Einlagen bie erfle ©c^ule, ber frü^efte SO?eifler nic^t,

fo finbet fic^ in nic^t aUiu groffer g^eme eine anbere ©c^ule, ein

anberer SO?eifler, unb fo fann ein reic^e^ Äünftlerteben bie gefonberten

Sorgüge ber ©c^utcn gur reid^flen Harmonie »ereinigen. ZH ©ei««

fpiele biefer fortfc^reitenben Bereicherung unb jufammenfaffenben

Äraft werben ?Raffael unb iHuben^ genannt SSon jenem gilt bie^ im

»oHflen ©inne ; t>on Stuben^, beffen ®röfe ic^ nic^t »erfenne, fc^eint

mir guöiel auögefagt Hui biefen Seben^fct|ulen nun finb bie ^nfl«»

werfe ^erborgegangen, bon benen wir @^igonen bie afabemifc^en

Ütegeln abflral^ieren. di war „ein SBerlauf, ber öon innen l)er burc^

bie 9?atur ber ©ac^e unbewußt borwärtdbrang", guerft bie 50?omente

ber Äunft in ^xtt Trennung ^)flegte, bann burd) bie groffen ©eniei^

»ereinigte. J^ier gilt e^, xoai Äant fagt, baf bad ®enie bie an^

geborene ©emüt^anlagc fei, woburc^ bie SRatur ber Äunjl bie Siegel

gibt. Dort war biefe 9?atur, unb wir ^aben, naturlo^ wie wir ftnb,

bie Äunfhegel baraud gebogen. I)a^ falfc^e 9Jac^bilben, unöerflanbene

33ermifc^en, bie Sßac^a^mung ber 3taliener burc^ bie SRieberlanber,

ben Sfleftiji^mu^ ber (5aracci f)ätu ber SSerfaffer ^ier aU ein, tro$

jener Urf^jrünglid^feit ber fünftlerifc^en Ärafte eingebrungenc^, aber

im Serlaufe wieber überwunbened Übel nic^t gu erwäl^nen gebraucht,

wenn er feine ^eriobe fürger gebogen l^ätte. di ifl bie^ eben fc^on

ber Eintritt ber 9leflejion, welche ba^ 9J?obeme im fhengen ®egen^
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fa^e gegen ba^ ^ittelatterüc^e x^arafterijtert SSom ^ittdaltex ijl

ungeteilt jene naturtreue nationale 53egrenäung ju rül^men, welche

ber SBerfaffer nun in i^rem aßgemeineren »o^Itdtigen öinfluf auf

bie Äunfl afö ^ruc^t biefe^ V^öiif«^ befd^roffenen ©täbtelebend aui^

fpric^t unb ali beren SJeleg er bie wic^tigflen italienifc^en, beutfc^en,

nicberlonbifc^en ®tdbte anführt. SSon ba »enbet er fic^ ju ber

trefflichen SSeranfe^auHebung ber gefamten ®unfl ber Umgebung,

«jorin bie alten SÄeifter erroud^fen, bie wir in einem früheren 3u*

fammenl^ang heraufgel)oben l^abem ©ie füUt bie brei^e^nte unb

öier3el)nte SBortefung. 3n bie fünf3el)nte, tt)eld)e mit SSoranflettung

be^ ©a^ed, bafi in biefer gnjeiten ^eriobe ba^ tätige ^rinji^) bie

Snbiüibuafitat großer ©enie^ ifl, wd^renb in ber öorl^ergeljenben

ber Zppni hk Snbiüibualitdt erbrürfte, bie »erfc^iebenen SSer^drtnijfe

burd^gel^t, weld^e jwif^en SReiflem, ©c^ütern unb SRa^al^mem,

gwifc^en (5rfinbung unb Überlieferung, neuer ©t^öpfung unb treuer

^efll)altung be^ oben gcrül)mten treu abgcfd^toffenen SJationat*! unb

?ofaI(^arafterd ufw. ftattfanben, wiü id) mid) ni6)t weiter cinlaffen,

um mdft ju weitläufig ju werben.

(Jnblid) in ber fcd^3el)nten SSorfefung erljalten wir ben ®runbri^

ber Einteilung biefer ^eriobe. 9)?an ^)flcgt ^erioben nac^ ben

©tufen einzuteilen, welche fte hinauf (ober I)inab) ju jleigen ^aben,

hi^ i^r 3tel erreicht ifl. Die* ifl nun l^ier nic^t möglich, weil bad

fpdtere fec^^el^nte Sal^rl^unbert burd^ bie93rabanter®d^ute, cntfcf^iebener

ba^ fiebjel^ntc bur(^ bie l)olldnbifd^e, fid^ ein ganj neue^ 3iel ftedfte,

weldje^ unmöglich aB bie SSollcnbung bcöjenigen angefel)en werben

fann, bad im 3lnfang beö fec^gc^ntcn aU (Sipfel ber mittelalterlidjcn

9)?alerei »or unö tritt, wiewol)l bie neue Ülid^tung nad^ gewiffen

©eitcn I)in in biefer älteren Äunfl allerbingd vorbereitet liegt. 5c^

würbe überl)au^)t auc^ l^ier gang anber^ einteilen. (5rjle große
J^auptperiobe alfo, gcmdß ber obigen Erörterung, b i d i n
bie 3lnfdnge beö fcd)5ct)ntcn 3al)rl)unbertd; bie

^eriobe, tüi^ irf| fie fc^on genannt i)aht, bei tranfjenbenten, firi^lic^s»

religiofen Sbeal^. Erjle Epoche: 3eit be^ altc^ri|!lic^en 5;9pud

hii ium Enbe bcö zwölften ober 3lnfang be^ brei5el)nten 3a^r^

^unbert^. 3tt>eite@po(^e: 3eit be^ Übergang^ pr SSoUenbung

biefed Sbeal^. 2)iefe l)at brei ©tufen. Erjle ©tufe: Seife J^ebung

beö Äunflgefü^B noc^ innerhalb bed b^jantinifc^en ©tiB, auf ber
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©rengfd^cibe be* zwölften unb breige^nten 3al^r^unbcrt^ OÄiniaturs«

werfe, »ie 3. ©. bie Äneibc be^ SSelbede, bcr ^falter J^crmann* »on

2:^äringen uf».)* Sweitc ©tufe: tiefere ^efeelung be^ flanett

29pu^ burt^ Siebt^feit unb fanfte 3Äitbe be« Sfu^brucf«, 3Beid)^eit,

iÄunbung ber formen, bcftimmtere 3Cnflänge öon 3nbi»ibualität,

^ö^ere garbetnjrac^t; breije^nte^ bB 3(nfang be^ fünfjel^nten Sa^r^

^unbert^ (^ßd^jler 3(uöbrudf in bcr alten Äolner ©c^nte). 2)ritte

©tufe: Übergang gur J^ßc^flen ^lüte im fünfzehnten Sal^r^unbert

(bebeutenbjle 3(u^bi(bung in ber altflanbrifc^en ©c^ule, f^atere ^ort^

fc^ritte ber beutfc^en ®(f)u[e »or 3(Ibrec^t Dürer). 2)ritte(5po(^c:

^oc^j!e ÄunjlöoUenbung be^ mittelalterlichen SbeaB (innerl^alb ber

©renjen bed beutfc^en Äunflt^araftcr^). (5nbe be^ fünfsetjnten unb

erfle Sa^rje^nte beö fct^je^nten Sa^r^unbert^ (l)ö(^fler 2luöbrucf in

2llbred)t 2)ürer). 3tt>eite ^aupt^eriobe: 3(uftofung be^

mittelalterlichen 3beaB unb 3(nfänge ber mobemen Äunjl burc^ 3(u^^

bilbung ber ©enremalerei. ^rfle dpodfc: Übergang p bem

mobernen Sbeal burd> SSermittlung ber öene^ianifd^en ©c^ule.

Heimat: bie !at^olifc^ gebliebenen SRieberlanbe ; größter SÄeifter:

?Huben^ (grofe SSerwanbtfc^aft ber f^anifc^en «Schule). 3 tt> e i t e

@ )) (^ e : toixUidje ©eft^nal^me öon bem Sßoben ber mobemen Äunfl,

tt)iett)o^l nur in ber untergeorbneten ©attung beö ©eure, burc^ bie

J^oltänber. 93lüte um bie Wtitu be^ jiebgel^nten Sa^r^unbert^. 2)ie

lange S^it öom dxihe beö fiebjel^nten hii ju ben legten Sa^rgel^nten

be^ a(^tjel)nten 3al)rl)unbertö fann man aU SSerfalt gur öorigen ober

afö matten Sßorgang neuer 33eflrebungen gur folgenben giel^en.

I)ritte .^au^jtperiobe: tit Äümpfe be^ in feiner l^oberen

23crtt)irfli(^ung begriffenen mobernen SbeaB, öom @nbe be^ oc^tsi

geinten 3al)rl)unbertö hii gur ©egenwart» 3lufgabe biefer ^eriobe

im ©toff: t)ie 2Bir!lic^feit in il^ren l^oc^ften, tt)eltgef(^ic^tlic^en

SWomenten aufjufaffen unb fo ali hfbdjitm 3tt>cig ba^ rein l^tflorif^e

(Semalbe ju f(^affen, worin ber SWenfc^l^eit il^r innerer göttlicher

©eifl, ben 5B6lfern il^r eigene^ grofc^ ?eben entgegentritt; ba*

®enre mit bem ^ortrdt unb ber ?anbfc^aft reiben fic^ al^ c^ren««

werte, aber tiefer fte^enbe 3iocige an, bereu 93lüte in ber öorJ^erj»

ge^enben ^eriobe nunmel)r ali grofe SSorfiubie für biefe betrachtet

werben fann. 3(ufgabe in ber ^orm : ber germanifc^e ®eifl foU bie

üfTtt bi^ ba^in an^dngenbe ^arte unb 9lobeit ber ?^onn ablegen unb
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bcn ibeetten ©tit äu^bilbcn, o^ne tai norbifc^c ^ringip bcr Snbi*

)>tbua(tt&t 3U opfern, (^rfle dpod^e: enblic^ nehmen bte "SituU

fc^cn bad ontifc ^onnöcfül^I in fic^ auf, unb gwar in feiner iHein^eit,

im auögefproc^enen ^iberfpntc^ gegen bie t^eatralifc^e ^ntflettung

bedfelben huxdj bie ^rangofcn. SßBtnrfctmann, ÄarflenÄ, 9Bä(^ter,

©c^icf* dlun aber einfeitige ^(aftifc^ antififterenbe iHic^tung.

3tt>eite(5pO(^c: ©egenflof ber ?Homantif, i^r fXec^t, i^r @jtrem,

i^r SDBal^nftnn. Dritte ^poc^e: SBermittlung beiber ©jtreme

ifl bad 3ier; grofe gef(^i(^tli(^e, in^befonbere nationote 3(ufgaben

jinb beflimmt, bcn ©toff, bie naturflare antife 2(nfc^auung, bie

5orm abzugeben, Died affc^ fc^wjanft noc^ in unHaren Umriffen;

ber gröfitc @eniu^ biefer ©tufe, ßometiud, irrt jwift^en richtigen

©tidfcn in bicfed 3ie( unb gwifdien öerfe^tten fHücfgriffen in ba*

tranfjenbente Sbeat.

Unfer SBerfaffer muß natürlich anbcrc ?inicn jie^en. I)te b^jan^

tinifc^e Seit ift au^gef^Ioffcn unb in bie erjle ^eriobe »erwiefen.

@r fül)rt nun »on beut @nbe bcd zwölften bi^ ^u bem bed fünfzehnten

Sal^rl^unbertö bie erfte (5poc^e feiner ^weiten ^criobc mit brci 7ih»

fd)nitten, »on benen ber erfle bi^ jum 2(nfang ober ber SKitte bed

fünfjel^nten Sal^r^unbertö fid) crflrerft unb im wcfentlit^en bad in

ft(f> begreift, toai id) ber jweitcn ©tufe bcr ^weiten Qpodft in bcr

erften ^eriobc jugctciU \:)ahef ber zweite bie großen SSorbereitungcn

jur l^od>flen ©tufe umfaßt, bie ftc^ in bcr portratf(^arfen S^ara!*

teriftif, ber tiefen Snncrlirfjfcit, bcr liebcüoUen Sßerbreitung über bie

3Cußen«3e(t fongentrieren, burd) wetdic bie attflanbrifd)c ©d|utc jtc^

au^gcit^net, unb mit bcm fünfgel)ntcn Sa^r^unbert jit^ fc^Hcßt, bcr

britte bie bcutfdjcn (5d)utcn cnt()alt, wcl^e wa^renb ber ^weiten

J^alfte bcÄ Ic^tcren unter Sinffuß ber ftanbrifc^en hi^ an bie ©c^wettc

ber l^oc^flen Seiflungen üorbrangen. 2)ie iWtiU (J^oc^c enthält bie

aSoIIenbung ber mittclaltcrfielen 2)?alcrci im fec^jc^nten Sa^rl^unbcrt.

3n ein fo wcfenttic^ neued ©ebiet aber, wie bie SÄalerci bed fieb^

je^nten (unb ac^tjcl^nten) Sal^r^unbcrtd werben wir nun burd^ bie

untcrgeorbnete ^cilung^Hnic einer neuen @po(^e, ber britten, ein^

gefül^rt. 3n bicfc öpoc^c fallt alfo bie bclgifc^c unb bie l)oUänbif(:^e

®d)ule, Die b e ( g i f c^ e flel)t at^ »ermittelnbe ^^afe jwifc^en

ber (e^ten ^(üte mittelalterlicher ^unft unb ber erjlen ®(üte be^

weltlichen, mobernen, ber I)oUanbif(^en nomlic^, unb ebenfo gugleic^
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iwiidjen ber italienifd^en unb reiner germanifc^en (bie ^oUanber

jinb Utanntlidf mit weniger romanift^em ©rute gemif(^t, aU bic

©elgier). Sl^re 3fufgaBc beflimmt ber SSerfaffer gundc^fl na(^ ber

formen fünfllerifc^en <BeiU ba^in, baf fte bie anerfannten SÄeifler*

aüge ber früheren ^unfl fc^opferif(^ öerfc^melaen foUte, ffienn man

ft(^ foglei(^ fragt/ pb man »on ?Rubcnd bie* in öoHem (Sinne on^««

fagen bürfe, wctc^er in feinem ©til jwar ein »unberbarer Beic^ner,

ober ein Seic^ner öon uneblen formen ift nnb barin nic^t^ weniger

aU bic Steinzeit ber Florentiner nnb Ülaffaelö in fic^ aufgenommen

fiatf fo antwortet er mit einem ®a|e, ben er l^ier juerft anbeutet, um
i^n fpäter auöjufü^ren : eß fei gcrabe ettoa^ ©fut^turartigcd
in ber SKalerei noc^ ju überwinben gewefen, e^ \)ahe ba^ fpejififc^

STOalerifc^e, wenn e^ fic^ »ottenben foffte, ein Öbergewtcf^t über bic

Form behaupten muffen. 2Bir fonnen bieö im gegenwärtigen 3»^

fammeni)angc t)orber^anb infoweit einräumen, aU wir jugeben,

baf bie bramatifd^e, Ieibenf(^afttic^e ?ebenbigfeit unb bie F^rbcngtut

be^ iHuben^ notwenbig noc^ auf Äojlen ber reinen Formfc^on^cit ^16)

entwicfetn mufitc. dx l!)at bic Äraft ber %axhe bon ben SSenegianern,

bic befanntlic^ auc^ ni6)t boUig reine 3cic^ner waren, er l^at bic

?Haf(^l^eit be^ 3(ffeft^ au^ fic^ unb feiner ^dt, unb fo ifl er burc^

bor^crrfc^cnbc 3(u^bilbung biefer 9Komentc bo^5j)elt bcr^inbert, bie

plaflifc^e ©djonl^cit mit feinen übrigen SSorjügen ju Dereinigen.

9Öi(^tiger aber für bie @rHdrung unb @ntfc^u(bigung biefc^ SÄangctö

ifl ein pofitiöcr @runb, ber freiließ mit ber ^cröor^cbung jener

bramatifd^en ?ebcnbig!cit fd^on angebeutet ijl. 2)ic SOBirftid^feit oI)nc

jcbc Sttufion bon 2:ranfjenbenj folt erobert, foU bargefleltt werben,

wie jtc öon (Sattheit f^srubctnber Urfrafte gefc^wangert ifl. SOBirb

man auf biefer ©a^n einmal langer öorwart^gegangen fein, fo ifl

anij Seitf wieber an ben plaftifd^cn 3(bel ber %f>xm ju ben!en;

jundt^ft aber ifl bap ni(^t 9)?u^e unb ©tunbe. 3wgleic^ fott bie

neue Äunft wa^r^aft national fein, mit ©cwu^ltfcin ndmlic^, nic^t

nur fo, toie bic Stalicncr il^re ^ppen p STOabonnen unb 2r^ofle(n in

Italien fuc^ten. I)a greift ber SÄalcr fecf in feine J^cimat, lieht ft(^

fein berbc^ nicbcrldnbif(^c^ ^leiiä) unb jlcttt cd fclbfl mit Op^ofttion

ben reinen Finnen cined jenfeitigcn SbeaB entgegen. Durc^ biefe

SKomente bahnte er, unb bie* öcrfdumt ber SSerfaffcr nic^t anif

gufprcd^cn, bem eigcntli(^en Oenrc ben 2Öeg. J^iemit gc^t unfer
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55u(^ auf bic grage nad) bcn Stoffen bicfer ©d^ule über. Jjier

ifl nun bur(^au^ wichtig, baf Ütubend, »ie tit italienifc^en @fteftifcr,

nod) bie religißfen ©egenflanbe (nebfl alter a^^t^ologie unb alter

©efc^ic^te) fefll)ielt. Die^ ijl fo wichtig, baf ed ber ganzen Sl)ara^

teriflif l^&tte üorangeflellt werben follen. Daneben, unb bie* ifl

gleich tt)i(^tig, vereinigt ?Hubend ba* SRaturaliflifc^e, wa* aU ©toff

unb ©til in Stalien t)on einer ber efteftifdjen entgegengefe^ten

©d^ule gej)flegt würbe, mit ben ibealen 3(ufgaben unb ifl ba^er

um abwed^felnb l^iftorifc^er (9)?9tl)ens') SWaler unb ©enrcntaler, teilÄ

ijl in feinem ©tile ber ^ö^re ©til, ben bie ibealen ©toffe forbern,

unb ber berb inbiöibualifterenbe, ben bie genreartigen mit fic^

bringen, vereinigt; auf geniale SÖeifc jwar, aber bod) fo, bafi fid^

l)kt>md} bad ©itb einer Übergang^jlufe öoUenbet, welcher eine öotte

^Bereinigung beffen, wa* 3ufammengel)ört, bed ®toff* unb ©tifö

namlid^, folgen follte, eine ^Bereinigung, bie erjl eintreten fonnte,

wenn man ba* Sbeale — (baö tranfjenbent Sbeale namlic^, benn

ba* real Sbeale fonnte man noc^ ni^t) — ganj au^fc^ieb unb genres»

"mäßige ©toffe genremdßig barjlellte.

Die* erfolgte in ber l) o 1 1 d n b i f ^ e n ©d^ule. „Dai weltliche

?eben, unb jwar nic^t nur ba* vergangene ber alten ©ötter unb

J^elben, fonbem ba* momentane unb ndc^fle wirb jum alleinigen

©egenflanbe gemacht. Die* fann mit ber nötigen ^reil)eit ber ge^

famten Äünfllerfeele, o^ne 3tt)icfpalt mit bem firc^lic^en (Clement,

nur gef(^e^cn, nac^bem bie ?X e f o r m a t i o n fic^ burc^ ein ganje*

S5ol! burc^gebilbet \)at unb in alle Sßcrl)dltniffe lebenbig eingebrungen

ifl." ®ewif, unb l)iemit ift offenbar etwo* abfolut 9?eue* ein*

getreten, fo fet)r e* in aller frül)eren beutfc^en WtaUxii vorbereitet

liegt ; nur bei iHuben* unb feiner ®^ule tritt e* f^on fo ftarf l^eröor,

baf er in bie neue ^eriobe, wel^e l)icburd^ geforbert i|l, l^erübers»

genommen werben muß. Tind) »eranbcrt fic^ nun bie ganje tmftf

lerifc^e (Stellung. Die J^ollanber benu^en bie ganje üorl)ergegongenc

Äunjlpraji*, flcllcn jtd^ aber national abgef(^loffen auf fi^ unb er«=

fd^einen nid^t* weniger benn al* ergdngenbe Vermittler be* SSor^

angegangenen ; sugleic^ aber ifolieren fi(^ au6) bie einzelnen 9Rei|ler,

ba* burt^gcbrungcne ^rinjip ber Snbiöibualifierung »erwirflic^t fic^

felbfl in ber Äunflauöübung ; jebe fpegififc^e 2trt, gu beobachten,

aufgufaffen, ju fonjipieren forbert il)ren eigenen SWeifler, unb jcber
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nimmt nur hie bejlimmte ®citc ber SRatur, bic er auffaßt, jum SSor«»

bilbc. Darauf barf man übrigen^ nic^t meinen ben SSorwurf Moficr

Sßotumac^al^mung begrünben ju fonnen, woüon unten mcl^r,

©oöicl äundc^fl über bie Einteilung bed SSerfaffer^, Über feine

weitere Einteilung, toie jie ftc^ ju ber üon un^ öorgefd^lagenen öcr^

balte, fönnen wir noc^ nic^t^ beri(^ten, ba er fic nic^t mitgeteilt \)at

©d^on längfl »ermiften wir inbeffen eine nähere ©eflimmung bed

beutfrf|cn (unb nieberlanbifrf)cn) E^arafter^ (wir wollen weiterl^in

bcibe^, wo nid)t öon ben unterfd^eibenben SSÄerfmaten bie ?Kebe iffc,

unter bem beutfc^en begriffen l^aben)» 3c^ l^abe fc^on in ber erflen

2(bteitung biefer Äritif gefagt, baf[ bie^ ein ^un!t fei, ber in ber

allgemeinen Einleitung notwenbig erörtert werben muffe, 2)er SBer:«

faffer felbjl \^at in allen biö^erigen Unterfuc^ungen bie beutfd^e Äunjl

immer mit ber italienifc^en (auc^ ber franjofifc^en unb f))anifc^en)

gufammengel^alten ; toa^ in ber erflen ^eriobe ber beutfc^en 9}?alerei

biefe, gwar nod) wenig merfbar, öon ber italienifd^en unb b^jantini«»

fd^en SSerfc^iebeneö ^at, fe^t, wenn eö richtig ^ert)orgel^obcn werben

foU, fc^on einen allgemeinen 53egriff üon bem ©^jejififd^en ber

beutfd^en Äunjl »orau^; bie ^eriobeneinteilung ebenfalls; benno(^

fommt ber 3Serfaffer erjl in ber ftebäel^nten SSorlefung auf ben großen

©egenfa^ bcö italienifd^en unb beutfdyen Äunflgeijleö ju fprec^en,

dlnx auf biefen, benn ben gangen SSolf^c^arafter, abgefe^en öon ber

Äunft, berudffic^tigt er auc^ l^ier nic^t grünblic^er, 2)en J^au^tunter«»

fc^ieb fe|t er in tie erfolgreiche 3(ufnal^me be^ antifen Äunflpringip*

bei ben Italienern unb ber l^armonifd)en S3erfd)meljung be^fetben

mit ber c^rifllic^en Snnigfcit» „X)ie ^la^if ber ©fulptur unb bie

innige 3lnbad)t unb fd)one ©eligfeit beö @emüt^ üerfd^wiflern fic^

gu neuer @emeinfd)aft.'' ;,3nnere^ unb täuflereö bleiben in freier

J^armonic unb wec^felfeitiger 2)urd^bringung. 2)er geiftige 3(u^bru(f,

bie Siefe beö (3tmüti, bie reid^ere 33ejlimmt^eit be^ El^arafterÄ

machen |t(^ burd^weg gur .^au^tfac^e, ta^ @rie(^if(^e aber liegt in

ber iUQhiä) menfc^lic^en @ro^e, ^rol^l^eit unb ^reil^eit ber formen

unb SBewegungen, in ber öoHenbet geglieberten 2tbrunbung ber

Äompofftion, in biefer SBerfc^meljung ber gefamten Seele mit ber

gcfamten förderlichen ©ejlalt, in welcher ba^ J^erj nun für feinen

3(uöbrudf jwar ein entf^jrec^enbe^ Organ finbet, aber in c^rifllic^ent

©ebürfni^ (?) bennoc^ wieber flar unb burc^ftc^tig für ftc^ ^erau**
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bttcfcn toiW ufw. J^attt ber SSerfaffcr bicfc Slyaraftcriflif tnit einer

Darilettung bed italienifdien ©etfte« überhaupt, wie er bur(^ dlatux

unb 5:einperament beflimmt ift, eröffnet, fo i^Sitte nic^td ju ber 9SoH*»

fldnbigfeit, wie weit fte ^ier erforberli(^ ifl, gefehlt. Diefe Dars*

ficßung ^atte i^n »eranla^t, e^ aui tieferen ^iflorifc^en ©rünben ju

erflaren, warum bie Italiener, hti aller freien ©c^on^eit ber ©rajie,

bo(^ »orgüglic^ religiofe SD?o(er bleiben unb am <S(^(uffe ber 55(üte

biefer ©Malerei gwar alte 3K9tI)ologie unb ©efc^ic^te (boc^ biefe nic^t

^iflorifc^, fonbern ebenfalls m^t^ifd) aufgefaßt) ^erein^ie^en, im

@enre aber fic^ nidjt Ijeimifd) füllen (bie fpdteren Sßaturaliften

bringen e^ nit^t gum wahren ®enre), ©ie finb ein »orjugdweife

fat^olif(^e^ 23olf, bad fid), tok idj oben fc^on fagte, dft^etifc^, nic^t

geiflig fittlid} »om 9)?ittelalter ju befreien wußte, ebenbamit aber

aud) ben töoben neuer, ^o^erer äjll^etifc^er ^robuftionen »erlon Den
Überblicf über bie ®efd)i(^te ber italienif(^en SWalerei, ben ber SSer^

faffer l)ierauf gibt, will iif um fo weniger ind einzelne »erfolgen,

weil bied wicber eine ber SSerjogcrungen ifl, bie man be^l^alb be^

fonberd empfinbli(^ fül)lt, weil it)r 3nt)att, mit ber ©efc^ic^te ber

beutf(^en Äunjl ald lel)rrei<^ bcgleitenber ©eitenbticf in einen guten

gluß gebracht, ftc^ um fo »icle^ beffer aufgenommen ^ätte. SRur

im S3orübergel)en will idf bemerfen, baß nac^ meiner Überzeugung

bie le$te borbereitenbe J^o^e ber umbrifd^en unb ber »erwanbten bolo^

gneftfc^en ®(^ule, baß ^ietro ^erugino unb ^ranc, ^roncia burt^aud

nidft in bie ^eriobe ber ^oc^flen ©lüte, bie mit Seonarbo bo Sinei

bur(^bri(^t, Ifatttn l^erübergenommen werben follen, ferner, baß i(^

mi^ nic^t bamit einöerftanben finben fann, wenn 5:ijian^ welts»

freubiger ®inn mit einer fc^on oben beleuchteten Ungenauigfeit

wal^rl^aft c^rifWic^ genannt wirb. J^ätte ber SSerfaffer bad SBort

ftrenger genommen, wie ei einmal ^iftorifc^ feflgeftellt ifl, fo Ifatte

er auö) Zi^ian unb bie »ene^ianifcljc ©(^ule gu iKaffael nic^t bloß

in bie Jöe^ie^ung gefegt, baß er biefen nai) ber <Bdte be* f^egififc^

0)?alerif(^en unter jene fleUt dt l^atte bad SSerflingen bed mitttU

alterli(^en 3beaB, ba^ fi(^ bei ben SSenegianem ebenfo mit bem @enre

unrein »ermifc^t wie Ui iHuben*, gu bem fte ja auif ^inüberleiten,

fc^örfer betont unb »on ba einen 3lu*blicf auf bie tieferen ®rünbe

bed aSerfaßd ber Äunfl in Stalien eröffnet, ber mit (Jorreggio, ben

er übrigen* bittig rül^mt unb beffen Snfamat er öußerft fein unb
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waiiv mit Ziiiani ^teift^gcbung öcrgtetc^t (316), unb mit WtidieU

angelo/ ben er auffaSenbertpeife gar ni(^t ernannt, fo gen>if t>or<»

gebilbet ift, aU bte (Sentimentalität unb ©innentujl be^ erfleren, bie

<3iWaU bc^ leiteten überaß an bic ?inie fheifen, wo Üleröenfi^el

feine^weg^ fo unfc^ulbiger 3Crt, wie <Biiti 318 gefagt wirb, unb

©ewaltfamfcit anfe^en.

3n ber neunzehnten SSortefung wirb nun ber (§^ara!teriflif ber

Staliener bie ber Deutfci^en unb SRiebcrtanber entgegcngeftcttt, 2fuc^

J)ier fel)tt aber noc^ eine ß^arafteriftif bed Sßationalc^arafterö übers»

l^au^t, wobei e* bcm SSerfaffer freiflanb, entwebcr guerfl bie Sliebers»

länbcr unter ben beutfc^en ß^arafter ju fubfumieren unb ben

Unterfd^ieb im ©emeinfc^aftlit^en erfl fpater ^eröorjul^eben, wie er

€ö in ber gweiunbjwangigflen SSorlcfung tut, ober l^ier fc^on beibe

^u trennen, dt l^dtte o^ne Bweifel bie beutfc^e SRatur fo bcflimmen

muffen: ©eiflc^tiefe, mit grober gorm wiberf^ruc^ööoÖ Dereinigt,

unb burc^ bicfe ©eflimmung l^otte er badjenige begrünbet, wad er

gang richtig »on bcm beutfd)en Ä u n ft c^arofter fagt : ba^ fein 3iet

miö)t bie ©d^onl^eit ber freien ©eflalt in il^rer leibtid^ untrennbaren

(5inl^eit mit bem gleich f(^önen Snnem fei, fonbern ber 3(uÄbru(f

t)cr fubjefti» fi(^ üertiefenben ©eele unb beö befonbern Sl^arafterö in

^)orträtartigen formen. SSon biefem ©a^e eilt er nur ju fc^nell gu

ber ^egrünbung bed anbem <Sa^ti weiter, baf bie 2)eutfc^en eben^

barum malerifc^er feien aU tiie Statiener, unb »erjettelt bie weitere

2(u^fü^rung be^felben in bie S^arafteriflif ber J^au^)tepoc^en beutfc^er

unb nieberlänbifc^er Äunfl, bie er nun, gwar um fie »on einer anbem
©eite gu beleuchten aU bi^^er, aber boc^ gum Seibwefen aller ?efer,

Kütlije ft(^ billig fragen, ob benn l^ier ber Einleitungen unb 2(nti^

ji^sationen gar fein @nbe fein foll, abtxmaU aufnimmt. @* wäre

boc^ fo fcl^r ber SKül^e wert, biefen ^unft ganj beutlic^ unb über^

ft^aulic^ für fi(^ abgul^anbeln, ba l^ierüber fo »iele 9Riflöerflanbniffe

toalten. dr unterfd^eibet nämlic^ je^t, entfpred^enb jenen (5^)0(^en,

trei Oppren; bie erfte: rein bcutf(^ ol^ne italicnifc^en öinfluf, bid

in ben Einfang bed fec^jel^ntcn 3a^rl)unbert^ ; bie jweitc : freie SScr«»

arbeitung italienif(!^er Einflüffe burc^ Sluben* unb feine ©c^üler;

bie britte : bie national ^oUänbifi^e SO?alerei, bie fi^ au^ ber dla^^

al)mung ber Italiener »oßig l^eraudgearbeitct ^at. Snbem er bie

^flc biefer ©pl^aren c^arafteriftert, finbct nun erft bie obige 55e^
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flimmung fccd beutfc^cn Äunfl(^araftcrd gerabc bantm it)rc tocitcre

3Cu^fü^rutig, weil ^icr bic Dcutfc^cn mit bcn Stalicnern, wad bie

©toffc betrifft, auf betnfelben 33oben flcl^en. 5e mc\)x bic Deuif(^en

bie tieffle Äonaentricrt^eit bed anbdc^tigcn ©emütö au^jubrücfen

fud^ten, beflo weniger fonnten fie fic^ gugleic^ um bie öoUenbete

©(^ön^eit ber äußeren gönnen htmuijtn. Diefe wirb namlic^ nm fo

ftärfer fein, je ntel)r jie ben g a n 3 e n 9)?enf(^en burc^bringt ; unb

um bied gu geigen, barf nid)t, wie e^ fd)eincn fönnte, feine gange

^erfonlid^feit o^ne 93ru(^ in ber erl)öl^ten Snnigfeit bed ©eifted auf*

gelten, fonbern man muf il)m anfel)en, baf er in anberweitige

©p^ören aU «Oanbwerfer, ^Bürger, !Ritter, ^amitienöater ufw, fefl

eingewurzelt ift, unb wenn nun bie 3üge, bie i^m »on biefer ©eite

fc^arf aufgeprägt jtnb, bennoc^ in ben allgemeinen ©runbgug bed

anbä(^tigen ^erjen^ gufammenflimmcn, bann erjl ijl bie tieffle SSer*

fßljnung jum Qlu^brucf gefommen. X)ie Staliencr jtnb gerabe gu ber

3eit, wo eÄ il)nen öor allem um c^rifllic^en ^(u^brudf gu tun ifl, in

ber Sl^arafteriftif ebenfalls nod^ l)erb, wiewohl hü weitem ni^t fo

gebiegen ^lorträtfc^arf tüic bie 2)eutfc^en; je mcl)r il)re SWalerei gur

freien, raffaelif(^cn ®ragie öorwärtöf^reitet, beflo mel^r verliert fte

an folc^en förnigi*gebrungenen Sögen ber inö Seben feft ein*

gewad^fcnen ^erfonlic^feit. 2ßir fßnnen nun üon ben 2)eutfc^en

fagen: fte finb groß in ber 2)arflellung gweier öjtreme, welche bic

a}?alerei gu vereinigen iiat, Siefe be^ 2tu^brucf^ unb fc^arf marfiertc

Snbiöibualität ; bic SSerföl)nung biefer beiben öjtremc fc^lt gwar

feine^wegd, man fann jie fogar im oben angegebenen Sinne üoK*

fommen nennen; aber man »crgcffe nic^t, bafi baö erflc SWoment,

bie 5;iefc bed 3(u^brucfd, fpegififd) in bem ©innc be^ r c l i g i ö f e n

3(uöbru(fö gu ncl)men ifl, t)k iHeligion nun bur(^bringt gwar, voo

fie lebcnbig ift, ben innerften SKcnfc^cn, aber fte ift an fic^ noif eine

abjlrafte gorm ber geifligen ©ilbung, fte muß fic^ erft in ba^ auf*

lofen, wa^ wir im ticfflen unb wciteflcn ©innc Humanität nennen,

bann erfl vermag ber 9J?enfc^ alle feine ?3e|hebungen unb 3;ätig!eitch

burc^ ©egiel)ung auf bad 3(llgemeine unb Unenblic^c in eine runbe

^crfönlic^feit gu tocrfc^mclgcn. Dicfed ©anb fc^lt in ber beutfd)en

Äunflweife. 2)iefc et)rbar befc^ränften 33ürger, Üiat^^errn, Äauf*

leute, ?Hitter ufw. finb j e ^ t , me fte t)ier im ©cmälbc vor un^ flehen,

gang 3(nba(^t, Demut ; morgen aber werben jTe wieber tro^ig, grob.
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borniert, langweilig ufw* fein, tied feigen wir i^nen an. (Sie finb

fromm, aber nidjt gebilbet, nic^t aufgeweicht, aufgelodert »on

j^umanität; bal^er ^aben fie au(t> nic^t gelernt, i^re ©lieber frei,

gewanbt, anmutig gu gebrauchen, benn bieö le^rt nic^t bic Üleligion,

fonbern bie in 93ilbung, freie (Sittlic^feit aufgelöfle ?Heligion. 2)ie

Italiener aber finb »on Statur fc^on gebilbeter aB wir; bie ^er«?

fönlic^feit ijl nic^t fo tief, aber auc^ nic^t fo f^)röb unb ^art, bal^er

^aben i^re Äunflwerfc auc^ jum 3lu^bru(f ber 3lnba(^t jugleic^ bcn

ber 'Humanitätf ber f(^onen 9}?enfd)lid)feit, beö ^ilbung^talentd.

SSon biefem fünfte an^ bürfte ber SSerfaffer immerl)in bie ©c^wäc^en

ber beutfd^en 9)?alerei ftärfer, aU bie^ (Bäte 333 gefc^cl)en ijl, bes=

leuchten. <5ie ifl nici^tö weniger aU naturalijlifc^ in i^rem ^rin^ip,

aber jte fällt oft genug inö SRaturalijlifc^e ^erab, wirb gemein, platt,

t)au^fncc^t^mafig. 3)enn gelingt e^ nur einmal nicl)t, biefe fnorrigen

g^ormen burc^ 3lbel ber 3lnbac^t ju ibealijteren, fo bleibt bai

^^tegma, bie 5Öefc^rdnft^eit, bic ©c^werfdlligfeit, ©rob^it, wir

fe^en bad SBolf, wo ein 9J?enf(^ öom tiefflen SßBerte äu|lerli(^ wie

ein ©robfc^mieb erfc^eint unb ftd) benimmt; eö bleibt bie Simibitat,

bie auÄ ©efe^e^geijl fein ©lieb gu rühren wagt, eö bleibt bie ollod

fnarrenbe J^oljernl^eit, bie reine ©teifleinwanb. 2)af bie Äörper^

formen gwar ^eine, ©e^nen, QÄu^fel ^aben, aber ba^ üermittelnbe

^ctt, toai bie Übergabe abrunbet, rein öergeffen fc^eint, ifl nur ein

natürlicher weiterer 3fu^brudf bicfeö ^^arafterö.

3u ber portrdtfc^arfcn ^l^arafterijlif ber beutfdjen 9)?aterei gel^ört

i^r liebeüolfe^ Einleben in bie äußeren lanbfcfjaftlid^en unb fünfl^

liefen Umgebungen be^ SO?enf(^en. ^er ©eifJ:, ber jenen tiefen

SOBiberfpruc^ in fic^ tragt, ifl burd^ feinen 33ruc^ fentimental auf bic

Statur belogen, l^auft fic^ jugleic^ winterlich warm in bie ^du^lic^e

Umgebung ein, legt ©emüt in jebe^ ©erdte unb jeben ©ra^^lm,
pu|t jtcl) um fo Diel reicher, je weniger plaftifc^ Wn, unb weifl

überl^aupt auc^ baö leblofe öinäclnc gu fc^d^en unb gelten gu laffcn.

^otbo öerfdumt nic^t, bicfe^ gemütüoUc ©ic^tbarmac^en ber um#
gcbcnbcn 3(ufenwelt ebenfalls l^erttorjut)eben.

2ßir ^aben il^n aber unterbrochen, ba er eben im ©egriff war, ju

beweifen, bof^ gerabe burc^ biefe @igenfc^aften bic beutfc^e STOalcrci

fpcgtfifc^ malerifc^er fei aB bic italicnifc^c. (§x befc^rdnft bied

allerbing^ burcl) einen 3nfa$ we^r auf bic niebcrldnbifc^e; unb bic*
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ifl widjtiQ^ ta bie Seic^nung ber S^ieberlänber mit i^ren ©egenflanben

ni(^t im SGBiberf^ruc^ fle^t, wie bie ber früheren 2)eutf(^en, welt^c

ibeale ©egenflanbe ol^ne ibeaten ^c^wung ber formen ^eic^nen. Die

formen ber 92ieber(änber ftnb fo^ wie bie (Sac^e e^ verlangt/ unb l^ier

fann man benn freiließ («g^n, baff in bem ®rabe, in welchem bie

Äunjl nit^t ben fc^önen ^oxmtn nad)gieng, bie fWalerei tuxdf Pflege

be^ Äoloritd, 3(u^breitung über bie üerflerften materifc^en fXcije ber

gefamten, wenn anc^ in formen unfc^önen SGBirflic^feit, bur(^

porträtfc^arfe ^artifularifierung gewann, SSon ber früheren beut^

f(^en SO^alerei gilt bieö nur fo weit/ a(ö bie 2(u^bi(bung biefer

9J?omente famt ber, ebenfalls öorjügtic^ in ben Sirfungen ber garbe

begrünbeten, tiefen Snnigfeit be^ 2(uÄbrucf^ nic^t eben jene^ Burürf^

bleiben be^ ^ormgcfü^B mit ftc^ brachte, bad man l)i(x ^ bei ben

crl^abenen ©egenflanben ber r e H g i 6 f e n SWaterei, um jener SBor^

aüge Witten ni(i)t, aud) nic^t vom malerifc^en ©tanbpunfte rec^t^

fertigen fann. ©c^Iieftic^ wirb man biefen ^unft fo beflimmen

fönnen : bie SÄalerei »erlangt alterbingö nic^t plaflifc^e ©c^on^eit ber

einzelnen ©eflalt ; im ©enrebilb beöwegen nic^t, weil ^ier überhaupt

niebrige SRaturen auftreten bürfen, bereu 33e^aglic^feit ober ^offier«»

üdjteit in i^rer 3(rt, »erbunben mit ber SOBirfung ber Umgebungen,

ber J^anblung, ber ^arbeneffefte, eine anbere 2frt »on 3bealitot in

ba^ @emalbe bringt; im mpt^ifdien unb l^iflorif(^en ^ilbe be^wegen

nirf)t, weil bie SWalerei met^r Figuren gu me^r ^anblung »er^

binben fann aH bie ^lajlif, ba^er bie Unfd^onljeit ber einjetnen

©cflalt burd) bie ©^oni^eit onberer, burd) bie ©efamtwirfung ber

^ompofition, burc^ bad ST^itfpielen ber Umgebungen erfe^en fann,

weil ferner auc^ bie einzelne ©ejlalt für fic^, wenngleich me^r

djarafterboU aU fc^on, eben tnxdf ßl^arafter bie geringere ©(^on^cit

erfe^t. 9Benn aber bie <Bd)bn\)tit ber ©ejlalt nic^t um biefer anbere

weitigen 5Öirfungen willen abjtc^tlic^, fonbcrn auö Ungefc^icflic^feit,

ober überl^au^t aud SWangel an ^ormfinn »ernat^laffigt wirb, wie

Ui ben Deutfc^en, fo ift bied ein SSorwurf auc^ gegen ben 9Äaler,

benn bie ^laftif ber ^orm bleibt immer jwar ein aufgel^obened, aber

wefentlic^ed STOoment in ber Wtaltxti* SOJan wirb bann bie ©ac^e

^iflorif(^ wenben muffen unb nur fo »iel fagen bürfen : wie in

menf(^ti(^en >Dingen überhaupt SSorjüge fic^ trennen, welche gu^

fammenge^oren, fo ifl ba, wo bad ganje (Streben nac^ ber Spi^e ber
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malcrifc^cn SGBirfung l)inbrang, ba^ 3«r«cfbleiben ber ^onnfc^ön^cit

begreiflich unb crfldrlirf), unb ujngefel^rt; bad Söal^re unb ^o(^fle

aber wäre, ba^ eine tun unb ba* anbere nic^t taffen, unb ba^in

ftreben bie 2)eutfc^en i e $ t ©ebürfen nun bie 9JieberIdnber nic^t

berfelben Sntfc^ulbigung wie bie früheren 2)eutfc^en, weit fie bie

formen, bie baö ©enrebilb braucht, audf richtig jei(^neten, fo er«»

^oben fie jic^ boc^, weit fie für I)b^ere gortn feinen ©inn Ratten,

Weber ju jenem ^o^eren ®enre, wie e^ Stöbert au^gebitbet l^at, not^

über hai ®enre gu bem ^iflorifc^en Äunflwerfe, jwei ©attungen,

welche burc^au^ neben minber fc^onen ©eftatten, bie unter
a n b er n üorfomnten bürfen, auc^ wa^r^aft f(^öne forbern. ^iemit

if!, »erfleht ftc^, no(^ lange fein fogcnannte^ Sbeat in ber 9ßeife beö

!R. SWengö gemeint; bie reinjle ©c^ön^eit malerifc^er S^ic^nung

nimmt immer noc^ ber inbiüibueU üom Äanon ber ©attung^fc^on^eit

abweic^enben 3üge unenblid) mel^r auf, aU e^ bie ^laflif barf, toic

fie üon ben Sbeatiflcn mit SBcrfennung bcd Unterfc^icb* beiber Mnfte

inm ©efe^ in ber 20?alerei erhoben würbe, di ifl eine gewiffe

quaternio terminorum in ber 93ewei^fü]^rung beö SSerfaffer^. @r

beweift, ba|^ bie SKalerei ba^ fogenannte 2beal ber §ormfd)önl^eit

abweifl; hamit l^at er aber nod^ nit^t bewiefen, ba^ eine gwar ungleich

^artifulärer (^arafterijierenbe, aber bocb ebenfalls fd>wungöoU l^o^e

^ormfc^onljeit, tok ftc bie 2)eutfd^en unb SRieberlanber bid auf bie

neuere S^it nic^t fannten, aßerbing^ auc^ öon i^r geforbert wirb.

25er ;^orträtartige ©runbjug, ber überl^aupt bie gefamte S0?alerei

»on ber ©fultpur unterfc^eibet", ijl mit ©roßf)eit ber ?5orm öoU<*

fommen vereinbar. Ülaffael^ ©ijtina wäre nodf lange feine gried)ifd|e

©ottin unb ifl bod) eine abfolut erhabene (5rfcl)einung in allen i^ren

formen.

25ie jweite ^auptfp^re, bie ber SSerfaffer nun alfo feflfleHt, ift

bie freie SSerarbeitung flafftft^er unb italienifd)er @inwirfungen bur<^

Stuben^ unb »an D^d. 2)iefe Verarbeitung war wefentlic^ eine S5er#

fc^metjung nationaler Sßorjüge mit ben »om 2(u^lanb überlieferten

g^ortfc^ritten unb Sßollfommenbeiten. Erinnert man nun bagegen

abermals, tva^ fc^on oben auögef^rot^en würbe, ba^ ?Rubend jwar

SBärme, <Saft, Dffenl^eit be^ ©innd, Seben, ^rei^eit, Farbenpracht,

anatomifc^e^ SSerflänbni^ ufw., aber feine^weg^ ©cl^ön^cit ber

formen öon ben Stalienem aufnahm, fo antwortet ber SSerfoffer

aSiid^er, Jtrttif(^e ©finfle V I l



i62 Dctttfdje

abertnald^ baf jene fpegifif(^ malerifc^en Mittel mit ber ibeateti

Äör^jerfonn nidjt »ereinbar feien, ober riditiger, er benu^t je^t jene

öintoenbung eben ali 53ett)eid für biefen @a^. 3c^ für meinen 5eir

8eflel)e, baf ic^ an bem großen iKubcn^, fo wie er nnn einmal ifl

unb und bie überflarfe gettbilbung feiner ©eflalten mit in Äauf gibt,

iXüav niäft mäfetn n>iU, bafi idf il^n aber nie ali ^anon auffielen

mod)tc, um biefen 2Öiberfpruc^ gwift^en ber ^orm unb ben übrigen

malerifc^en Gräften ju rechtfertigen.

Die 3tt)an$igfie SSortefung ift nun ber britten (3^^äre, ber rein

nationalen, in ©toffen ganj wjcltlic^en, wcfentlic^ burc^ bie !Hefor»»

mation bebingten I)oKdnbif(^en ©enremalerei gemibmet, bie einunb*

gteanjigfle f^)ric^t öon ber ^oejte i^rer garbe ; eine neue grofe ?ReiI)e

öon 2(ntigi|3ationen, welche gu ermübenben 3Öiebcr^oIungen fül^ren

werben, gugleid^ aber öoU ber treffUci^jlen ©emerfungen. 2)er SSer«»

faffer nimmt Don ber ?ReIigion ben 3(udgang, er tut bar, woöon er

f(^on me^r ali einmal gefprod)en fjat, bafi bie ^unfl nic^t auf t>ai

audbrücflic^ Sleligiofe, toie hti ben fatl)olif(^en romanif(^en SSötfern,

befdjrdnft bleiben burfte unb mu^te^ unb beweifl, baf bie neue, bid«»

Ijtx nur im ^time berül^rte Aufgabe, bie ^)rooin3ielle ?anbfc^aft unb

bad »or^anbene Scben bed 2aged audjubeuten, ebenfoöiel ©enialitöt

forberte ald bie früheren großen ©toffe, 2e bürftiger an ftc^ biefe

©toffe fc^einen, je weniger @röße fte bem Äünfller entgegenbringen,

gcrabe beflo mel)r SSertiefung unb innere ^ocfie bebarf cd »on feiner

©eitc. I)ad ^artifuldrjle unb ^ingelnfle ifl je^t in ber 9)?alerei

hzxe^ÜQtf fie läßt il^re ©onne fd)einen auö) über bie ^dßli(^en unb

SUiebrigen, man muß nic^t me^r fc^ön fein, um gemalt ju werben, ba

gilt fein ibealer ©attungdt^pud, fein fonöentionclled Sbealifieren

mct)r; bcfto tiefer muß bie Äoujeption, beflo großer bie praftifc^e

9Äeifterfd)aft fein, beflo feiner bie SJclaufd^ung jener feinen, un^

bemerften 3üge, bie bem Äa^len unb SBilben in ber Sanbfc^aft, bem

93ef(^rdnften in ber 9)?enf(^enwelt ©eele, Sßdrme, $rauli(f|feit,

^l)i)ftognomie geben. Unb nun wirb bie SWationalitdt ber J^oUdnber,

wie fie burc^ 2ßol)nft$ unb @ef(^i(^te beflimmt ifl, warm unb liebe*

üoU gefd^ilbcrt ; fd)on J^egel t)at befanntlic^ in feiner Äfltjetif mit

befonberer Steigung ju bem ©piegel ber ^oUdnbift^en SSftaUxti biefed

fein Original geljalten. Die ©c^d^ung bed ©injetnen unb fetbfl bed

Äleinjlen, bie S3el)dbig!eit, 2öol)ligfeit, Sujligfeit, welche bie ^xud^t
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bed fd)tt)cr erworbenen, reinlichen ©efi$e^, ber blutig erfämpften

bürgerlichen unb religiöfen ^rei^eit ift, blidft mit Sufl in i^re eigene

3Öelt l)incim ,^ui biefer Icbenbigcn 5Bc(^fclrebe, aui biefcm

fhtmnien, aber innigen 2)ialog entf^ringen bie felber freien, innigen,

liebeöüUen, treuen Äunflwerfc biefer ©tufe/

I)ie aWalerei nimtnt nun in ber SßSeife il^rer Äonje^Jtion allerbing^

ben umgefe^rten 5Öeg, »erglidjen mit ber ^iflorifc^en» J)iefe ge^t

»on ber inneren 3(nfc^auung au^ unb ergreift für fic gro^e formen,

bie fte in ber Sßirflid^feit finbet, aber erft reinigt unb erl^ol^t. Senc

©enremaler bogegen finb im eigentlichen ©inne Porträtmaler in

jebcm ^elbe, 9)?an barf bied ja nietet mit gemeiner Äopic ber SRatur

»erwec^fein ; ibcalijieren muf auc^ ber Porträtmaler. 2)ie »efent««

lic^e fubjeftiöc ^ntat ht^c^ l^ier fc^on in ber ©efc^rdnfung auf einen

eng gcfc^loffenen Ärei^ »on Dbjeften. 2Öer ba^ ?eben porträtiert,

ber mu# fic^ fein begrenjte^ ©egmcnt ^crau^ne^men, benn ba^ Seben

ifl unermeßlich, jcber fleinjle Äreidau^fc^nitt uncrfc^bpflic^. 2)iefc

5Begrenjung ijl eine ^aupttugenb ber ^oHanber. Seber fammelt

„im fleinjlen fünfte bie l^od^fte Äraft**, ber eine hUiht hd ^Blumen,

ber anbere hd Sieren, ber britte hd ©auernfc^enfen ufW3. 2)a^

SOBic^tigere aber, wai ba^ fubjeftiöe Talent l^ingubringt, ift eine

birefte pojttiöe Äraft : bie Äraft, §u f i n b e n , wa^ bie SRatur un^

abflcl)tlic^ be^errfc^t, bie ©ilberblicfe ju belaufeten, gu fammeln,

»om nic^t J^tnjugel^origen ^u lautem unb bann erft burc^ bie

STOeifterfc^aft ber STu^füi^rung bie Statur al* eine ^todtz^ »on ber

Äünftlcrfeele burc^brungene 9Jatur l^insujlellen.

^SßBo bie gorm nic^t abelt, muß tai Äolorit abcln", fagt ber

aSerfaffcr ®ettc 364; unb baf nun bie ibcalifiercnbc Äraft ber

J^oßSnber in ber ®^)i^e ber ^arbcnwirfung, in biefer aWagie, biefer

^arbenmuftf ftc^ fonjentriere, fül^rt er in ber einunbjwanjigften SSori?

lefung auö. J^ier ift ber Serfaffer mit feinem warmen 3luge ganj

auf feinem ®ehiet, unb man t)5rt itjm mit ®enuf ju, wenn er mit

SÖorten malt, wie ^icr aUzi ineinanber fc^eint, refleftiert, bli^t,

bämmert unb bie innerfle ^Jaturbeftimmtl^eit jebe^ Ding^ in ber

^arbe gefül^lt wirb, wie bie obefle Sanbfc^aft burc^ ein SKorgenlic^t,

burc^ ©onnenfhral^len, bie im 92ebel fd^leic^en, toit ein Äomfelb burc^

fein braune*, warm beleud^teted ®otb bie feelenöoltfte Stimmung

in Jid} aufnimmt 2Öer in ber fftaiit etwa«' »on biefen Sauber«»

[II]
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»irfungcn fe^cn will, ben öerweife idf an bad fleinc ?3ilb t>on

Stuiöbael in ber t^euc^tenbergifc^en @aUxit p 372ün(^en: eine ganj

unf(^einbare ^efenftad^e mit ehoaö J^edfe unb ein paar ®inb^

ntül)(en, Qin 2ßeg jiel^t ficf| noc^ ber ©tabt J^arlem, bie man im

J^intcrgrunb fd)tt)ac^ erblicft @in bidfer nebliger J^immet ^angt

l)0(j^ n>ie ein ft^toere^ Zü6) über biefer fal)(en (^infamfeit ($in paar

©onnenjha^Ien orbeiten jic^ matt burt^ biefe SRebelbedfe unb werfen

gebrochene ©tiefe auf bie weite glätte» äßelc^e^ ©cfül^I liegt in

biefer ^erlc ber Sanbfc^aft^malerei ! 3n biefer £)be welche J^eimU(^^

feit, in biefer Srübe weld^e SBarme, in biefer SWetand^otie tt>eld)e

friebtic^e ©e^agli(^feit ! 2)anac^ fann man am ®otf »on SReapel tin

^eimwel^ befommcn.

Öbenfo wirb bei einem ©rouwer, Oflabe, 2:enier^ ^bie flocfigc,

bumpfige 2(tmofpl)äre einer 2rinf^öl)le »ott Sabaf^qualm ju einem

Sßunberreic^", ebenfo „tragt ?Rembranbt bie bdurifc^en formen unb

^^i)jiognomien in eine folc^e Sauberfp^rc l)erüber, ba^ feine ©ebilbc

un^ aWärc^entraume bebünfen fönnten, wenn wir ftc nid)t jugleic^

boppeh aU 9}?är(^cn anflaunen müßten, bie ba^ poetifc^ wa(^jle

©tubium ber 9Zatur p itjrem Ciueßpunft ^aben»''

Diefe ^oefte ber garbe fielet, fo fönnte e^ fc^einen, mit ber ®e^

mcinl^eit ber ©egenflänbe in SOBibcrfprud^» Tiütin biefe ®emeinl)eit

ifl bur(^ bie in fie gelegte Ä m i f , burc^ bie 2ßi(^tigfcit, bie t>ai

MUinc jic^ gibt, wieber aufgehoben, unb gerabe bie 9)?agie ber ^arbe

er^öl^t biefen Sßiberfpruc^, in welchem eben bie poetifc^e Sßirfung,

bie Sbeatität liegt, öö if! ber gefunbe .^ n m r ber ^oUanber, burd^

beffen X)arfleKung ber SSerfaffer fein 93ilb öoUenbet, ben er gegen

arme 9)?ora(ijlen in ®c^u^ nimmt unb in fetner .^armlofigfeit »er^

teibigt, at^ gcfunbeö Gegengift gegen bie frdnflirf)c Slül^rbarfeit ber

©egenwart empfiel)lt unb t)on bem falfc^en J^umor unferer ^unfl

wol^I untcrfc^eibet. Die betrunfenen dauern jener 2rinffluben, bie

©(freier, !Kaufer, SWarftfc^reier finb in aller 3(Ibcrn^eit unb momeui»

tauen 3(u^artung inntxüdi gute unb ^armtofe SWenfc^en. Der biffige

©eifer ber ©c^nap^Iumpen, ber »erbiffenen ©ubjefte in fo manchen

mobernen ©enrebilbern bagegen ifl wibrig unb fällt unter bie ^oligei

ber 9)?orat.

9?un fommen wir enblic^ Ui ber legten 23ortefung biefer langen

Einleitung an, ber aweiunbgwanjigften» ^ür biefe \)at fic^ ber SSer^
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faffer eine Erörterung »orbel^alten, weld^e, wie ic^ bie^ fc^on oben

au^gefpro(^en/ ben 2(u^gang^punft ber t)or^ergel^enben X)arftenung

fjätte bitben foHen; bie Serglcic^ung ber SBöIferc^arafterc auf ber

©runblage i^rer näheren natürlid^cn unb geifligen 33ejlimmt^eit»

2)enn frül^er l^at er bic^, tt)ie wir fallen, immer üerfdumt unb nur

t)om Äunf!c^araftcr gef^roc^en» dx ^at bie Spanier, auf einen ^unft

immer wieber gurücfjufommen, il)n in einem neuen Sufanimenl^ange

neu gu beftimmen, unb flürjt fo fid^ in unenblit^e ©ieberl^otungen,

ben ?efer in @rmübung unb Sßerwirrung, dx überfliegt je^t mit

einem ^licfe ben geograp]^if(^en ®ang ber 9)?a(erei in Deutft^tanb

unb ben SWicberlanben, er geigt, wie tk Deutfc^en an Dauer unb

3ntenfität ber ©lüte i^rer STOoIerci offenbar l^inter ben 9?ieberlanbern

gurücfjlel^en. dx Witt bie^ barau^ erflären, baf ber germanifc^e

(Seifl erfl ber 93erül^rung mit bem romanifc^en Elemente bebarf, um
fein Äunjltalent reicher gu entwicfeln, xok bie^ bei ben Sßiebertanbern

ber ^att war* Snbem er fi(^ nun baju anfc^idft, flellt er bie ©e^

bauptung auf, bafi bie romanifd)en SSölfer über^au^t mcl^r Talent

pr SD?alerei l^aben aU bie X>eutfc^en, D^ne un^ üorerft burc^ ben

SÖiberfprud) biefer ©e^auptung mit ber frül^eren, baf bie germanifd^e

SÄalerei fpegififc^ materifdjer fei aU bie romanifc^c, floren ju laffen,

ba iijn ber SSerfaffer felbfl fennt unb nac^^er gu lofen fuc^t, muffen

wir I)orcn, tüiz er fie beweijlt» X)ic 2}?alerei, fagt er, fe^t einen

»iel tieferen 93ru(^ be^ ©ubjeft^ mit ber SQBelt, eine öiel tiefere

2:rennung ber öor^anbenen SßBirflic^feit unb be^ fubjeftiöen @mp^

finbcn^ unb 3(nf^aucn* »orau^ aB bie anberen bilbenben fünfte»

O^ne 3rbrebe; ber SO?aler mu|[ bie 2Bclt in tieferer ^efeelung bar^

ftetten, bal)er üon i^r fc^drfer gurücfgetreten fein, um ben X)rang gu

füllen, bie in biefem 93rurf) verlorene Einheit burd) ^ineinfüblen

feiner in fic^ vertieften ©eele in bie S^Jatur wieber^ergujletten» 2ßad

folgt baraud? 2)af[ bie Deutfc^en me^r malerifc^en ®eijl liahtn, fo

wirb atte 9Belt antworten, I)enn bie I)eutfc^en jinb ja bad 9Sotf,

ba^ biefen 53ruc^ am tiefften in fid^ trägt, ftnb iia^ fubjeftiöfle SSolf,

finb ebenba^er ^roteflanten geworben, l^aben aU ^rotejlanten erft

bie ^orm ber ©ilbung gefd^affen, welche burc^ il^re ©eifligfeit fic^

negatit) gur Sßatur unb bem äußeren ©efc^el^en »erhält unb biefe

SRegation nur bnxd) bie tiefe üxhtit be^ ©ubjieft^ wieber aufgebt,

ba^ im 2)enfen burcb ben begriff, in ber Em^finbung bur(^ bie
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©enttmentatitat (im grof^en^ nidft tabeinben <Bmm Ui Sortö) unb

burc^ bcn J^umor tai ©ubjeft mit bem Objeft wieber »crfö^nt. ®ie

antwortet ober ber SSerfaffer? di fotgt, baf bie romanifc^en SBötter

me^r Tna(erif(^e^ ^^atent ^aben* ^arutn? SSor aEem wegen i^red

Äatl^oligi^muö ; ;,benn ber fatI)oUf(^e Äuttud beruht auf biefcr

bouernben Trennung, bie fit^ umfaffenber no(^ in bem gefamten

^ejug be^ ©ubjeftd gur geijHic^en ^(utoritat wieber^olt," 3ci^ ^abe

biö^er gemeint^ ber ^atl^olisidmuö fei noc^ jur J^a(fte §)'{aturre(igion/

»erhalte fic^ ebenbarum Ijarm^ unb bruc^tofer jur Objeftibität ofö

ber ^roteflantidmu*, wiffe ben ungleid) oberf(ac^Iid|eren ®egenfa$

3tt)ifd)en ©ubjcft unb Objeft burc^ feinen ftnntic^en ©ottedbienfl,

bur^ feine ftnnlid>e 33et)ormunbung ber unmünbigen, tiefer in bie

SRatur noc^ berfenften ©ubjeftiüitot leichter ju Ißfen, ebenba^er fei

bie Stimmung fotl)olif(^er SSöIfer ber Äunjl unb in^befonbere auc^

ber 9J?alerei ^toav günjliger ali ber ^rotejlantiÄmud, aber bot^ i^re

9>?aterei weniger maUxi\6) ald bie 9)?alerei bed t>on 3(nfang an jum

^roteftanti^mu* berufenen beutfc^en SSoH*. Damit waren w i r

— iä) unb wal^rf^einlid) ber ?efer — unmittelbar bei einem <Ba^t

wieber angefommen, ben ber SSerfaffer oben aufbeut, nun aber ali

einen Söiberfpruc^ mit b i e f e m ®a$e erfennen unb biefen 3Biber^

fpru(^ wieber p (ofen fuc^en mu^. 3u ben foeben zitierten Porten

fe$t er bann l^inju : ^wenn biefe unb anberweitige @egenfd$e nic^t

f(^on im ?eben fefbfl il^re le^te @rlebigung finben, bann erfl regen

fte im innerflen ©runbe ber ©eele bie fünfllerift^e $otigfeit auf, um
t>mij ein ^o^ered ©(Raffen ju leiften, xoai bad fonflige Dafein »er^»

fagen muff." 3c^ fage umgefe^rt : wo biefe unb anberweitige Oegen^

fä$e im Seben fc^on iwit im Snnem bed ©emütd) eine fo (eici^te

(5rlebigung finben, ba ifl »on felbfl bie ©lüte ber Äunjl gegeben,

benn biefe geprt, berglic^en mit ben fc^weren ^am^fen beö @ei|led

im Denfen unb SCBoIlen, tDel6)e bei tieferem ®ru(^e beginnen, eben

bon felbfl ju jenen formen einer t e i c^ t e r e n @r(ebigung ; bal^er

ift bie SOTalerei ber fatl^olifd^ romanifd^en SSöIfer fruchtbarer unb

anmutboHer, bie bed beutfc^en, bem ^roteftanti^mud entgegen!»

reifenben fBelH fparfamer unb inniger, Der SSerfaffer fü^rt nun eine

weitere ^orm be* bei ben romanifdyen fSblUm nad) feiner ©el^aup^

tung tiefer ge^enben ©egenfa^cö auf. Die romanifc^en SSölfer finb

(Germanen, bie in romanifterten Räubern auf eine frembe, fc^on ab^
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gef(^(i>ffene Kultur unb (Bpxaä^t fliefen^ i^re Snbbibualitöt aufgeben

mufften unb fo einen t>on 2(nfang an jwiefpaltigen ^^arafter in ftd^

aufnahmen« 3(^ aber meine: bie SSerfc^melpng ber romifc^en

©Übung unb be* bcutfc^en fflationald^atafttti führte ^toax lange,

Ijaxte Äompfe mit ft(^, iit ^(lUxei aber bfül^te eben gerabe erft auf,

aU biefc SSerfc^metgung eine öottflanbige war, unb wenn wir altera

bingd bie tiefe Snnigfeit be^ 3(u*bru(fd in ben oberita(ienif(!^en

©(^ulcn, g, © ber maitanbifc^en, un* an^ ber flarfcn ©eimif(^ung

beutfc^er Statur gu ber füblic^en p erflären l^aben, fo ifl bo(I) biefe

Snnigfeit weniger tief aH in ber beutf^cn STOalerei, unb gwar barum,

weit jener Sufammenfloß eine^ noc^ weid^en, ungebitbeten, bejlimm^

baren SSottd mit einer fertigen, frcmbcn ©ilbung ein ungleich leichter

3U löfenber @cgenfa$ war aU ber, ben baö rein beutfc^e SSolf in

feinem innerflen ©eifle tragt (Sagt boc^berSBerfaffer weiterl^in felbfl:

;,ber 3(nfc^ruf[ ber romanifc^en SSbtter an bie TilUxi füt)rt fie bcm

©treben nad^ freier @(i)bnt)eit ber ©eftalt unb ®nn)pierung ju, bie ur*

fprünglic^ germanifc^e dJationalität läft bie anbere @pl^are auffu(!^en,

in wcf(^er bie SWalerei i^ren eigentümlit^ften Z^\iu^ entwicfelt: bie

partifulöre Sebenbigfeit ber Büge unb formen, bie innere ©efeelung

unb baö SSorwalten be^ Äotorit^" ; erwähnt er boc^ felbfl, ba^ biefed

SÄomcnt ftärfer im norblid^en Stauen, wo beutfd^ed 'Sblut einbrang,

ali im reiner lateinifc^cn mittleren Stauen ^eröortritt, unb ba er

ebenbiefeÄ SWoment aU ba^ im engeren @inn 9)?alerifd)c bejeid^net,

fo fommen wir eben ba an, woöon wir au^giengen, SSerflel^t er

aber unter ber (Spannung, weld^e bie romanifc^en SSöIfer burc^ ben

(Segenfa^ i^rer SRationalität mit einer fremben 53itbung in itd^ auf^

nahmen, il)re ^>ra!tifc^ politifci^e (Spannung, bie gwar nid)t bei ben

Stalienem, wol^I aber bei ben ^rangofen unb (Spaniern aU 9teöo^

lution au^brac^, fo fönnen wir nun bie (Sac^e ba^in bejlimmen : ba*

beutfc^e SSolf ifl innerli(^, geiftig gefpannter, bualiflifc^er; biefe

romanifc^en SSotfer finb praftifc^ gefpannter. 5 c n e 3Crt ber

(Spannung bringt aber ba* fpejififc^ 3Äaferif(!^e, biefe I^ingegen

größere* Talent gu freiem (Schwung ber ^orm unb Äul^n^eit in ber

2)arfleKung bed 3(ffeft* mit ftc^. 3Ctfo au<^ !)ier ba^felbe «Refuttat

S5on ben Spaniern fagt barauf ber SSerfaffer, fte l^aben ben ©ruc^ ber

romanif(^en SBotfer energif(^er in fic^ aU bie Staliener. (Sie finb

aHerbingÄ ein ungleich me^r gegenfä^Kt^e* SSoIf; gu einer offenbar
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flärferen ©citnifc^ung beutfi^en 93tute* fommt ^icr ba^ 3(rabif(^e

unb bic feltifc^c SRationalität ber Urbetooljner. Offenbar aber la|lt

fic^ bied fo auffaffen, baf wir auf bie eine <Beite bie reatijlifc^e 3Crt

unb ©timmung ber öon ben iXöniem eingefül^rten ©itbung fletten,

jene brei STOomente aber aii ftd> gegenfeitig »erflarfenbe auf ber

anbern <Beite jufammennel^men, fo baf t>ai innerliche Sßefen bcd

beutfrfien Sl^arafter^ burc^ bie ^l)antaflif^e feltifdje ©inne^weife unb

burc^ bie gtü^enbe arabifc^e ©inbilbungöfraft erböl)t erfc^eint; eben?

baburrf) nun fc^tagt fic^ i()re SWalerei auf jene 35a]^n, wo ba^ im

engeren ©inne matcrifd)e, bcutfc^e ^rinjip waltet, unb bitbet nur

ben 3Cudbrucf ber Snnerlic^feit ju tief glül^enber (Schwärmerei ani,

gibt bem @enre jenen eigenen jTlberumfc^ leierten, tief a^nung^ttolten

^arbenton, »ernad^Iäffigt aber, wie Deutfc^e unb Sßieberlänber, ben

fjbljtxm Htcl reiner ^)Iajlifc^er ^otxtL 3m franjojifc^en SSoIfe war

bie feltifclje SWatur mit romifc^er ©ilbung unb ®pract)e öiet inniger

»erfc^molgen, aU bie ^raufen, unter ben 2)eutfc^en felbft ber heo

weglic^fle, lebl)aftefte (Stamm, einbrangen. 3l)re 9)?alerei, ali fie

enbli(^ gur (Selbflanbigfcit jid^ crf)ob, wanbte ftd) bal)er junac^ft ent?

fc^ieben ^nm pla|lifc^j«ftafftfc^en ^rinjip unb trübte c^ barauf freiticb

burd) ben 2(udbrucf be^ 2:^eatratifc^en, ba^ biefcm Swcige beö Äetteus»

flammet, frfyon na6) ber 35efd)reibung beö (Jäfar, frü^c eigen war.

On ber neuejlen 3^it crjl würbe, unb jwar gerabe burc^ 33crü]^rung

mit ben I)eutfd)en, ba^ beutfc^e Clement wirffam, baö ec^t SO^aferifc^e

brac^ ftc^ ^a^n unb erlangte nun burc^ ba^ 93eweglic^c unb ?eb?

J)afte, wad in bem S5o(fe liegt, eine bramatifc^e Bufpi^ung, eine

?Hafcfy^eit fc^Iagenber 9Öirfungen, woburc^ bie Deutfc^en aUerbingd

balb überftügett würben.

2Öie löfl nun ber SSerfaffer ben 9ßiberfpruc^, in ben er burc^ feine

©egrünbungöweife gerät? „(^v »erfc^winbet burc^ tai einfache

gaftum, ha^ in ber Zat eine au^gebitbete SO?a(erei unter ben ©er««

manen nur an ben Orten ju finben ifl, auf welche fic^, wenn auc^

in geringerem ®rabe aU in Stalicn, (Spanien unb ^ranfreic^, bie

rdmifcf>e S3ilbung ^incrjhecft Ijattt^ ober bei ben SBoIfem, bie mit

romanifd)en 9?a(^barn in nähere Söerübrung treten, fei ti burc^

SGBecl)feberfel^r ober burc^ bauernbe Ober^errfct)aft, 2Öeber bie Dänen,

©c^weben unb 9?orweger, noc^ bie Deutfc^en im ^erjen be* ?Heic^*

unb an ben 9?orbfüflen ^ahm ficb in unferer ^unfl au^gejeic^net.
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3fn bcn Ufern bcÄ ?Ä^cin^ Ijingcgcn, in ^lanbcm unb ©rabant }:iat

bie SWalerei o^ne toefcntlic^e ©ei^ilfc auswärtiger SSorbitber ge^

um." ®ut, bie 5;atfac^e ijl »a^r; wenn aber boc^ auc^ in biefer

günftigen ©einiif<^ung beS Ütomanifc^en gerabe baS, waS in ber

nicbcrlanbifc^en 9)?alerci ec^t malerifc^ ift, beutfc^cm Urfprung unb

ei)arafter gehört, wie ftel^t eS mit ber obigen 2)ebuftion? Der Sßiber^

fpmt^ hUiU; ber SSorberfa^ wirb aufgehoben. 3c^ meine, bie ©ac^e

fei einfacher, wenn man alfo fagt: fo entf(^iebenen SSeruf auc^ baS

beutfc^e SSoIf burrf> feine Snnerlii^feit, feinen tiefen ^ru^ mit ber

Cbjeftiöitdt gur STuSbilbung ber fpejififc^ materifc^en 9)?omente in

ber aWalerei \:)atf fo fe^It eS il^m boc^ an iwd 2)ingen ju fel^r, um
biefen ©eruf für jtc^ allein ju erfüllen. 2)iefe itod Dinge finb:

?eibenfd^aft unb ^ormgefü^t; wo eS burt^ romanifc^e 3Cnregung,

wie biefe in ben 92ieberlanben wirfte, biefe Äraftc in fic^ ^inein^

^kljt, ba erfl wirfen alle günfligften ©ebingungen gufammen, unb

wenn je^t bie Deutfc^en im eigentlichen Deutfc^lanb auf neuen

©abncn wanbeln, fo ifl eö, weit jie guerft in ber ®(^u(e ber 3Clten,

bann ber Italiener tai> Tintih unb fHomanifd^e, baS ©übtid^e grünbs*

lieber in ftc^ aufgenommen ^aben. Der SSerfaffer aber nimmt noc^

einmal feinen <Ba% auf, baf[ im germanif(^en SßolfSd^arafter 3(u^ens«

weit unb ©ubjeft, fubj!antießer 3wecf unb einzelnes Sßiffen unb

SÖoßen urfprüngli(^ »ermittelt unb auSgefö^nt, baf bie germanifc^en

SBölfer in l^öl)erem @rabe aH bie romanifc^en fd^on au^tvl^alb ber

Äunfl mit ber 2öelt, bie fte aui ft(^ l^erauSgearbeitet l^aben, im (5ins«

flange feien, ba^ fte b e ö ^ a l b für bie fünfllerifc^e Äonjeption

weniger eine ^l^antafie mitbringen, welche ben 3wief^alt »on ®ub^

jeft unb 2ßirfli(^feit, Oubflanj unb Snbiüibualitat, innerem unb

^[uflerem in i b e a l e r Söeifc p Ijeilen getrieben wäre, aU fte ^ieU

mel^r mit unbefangener ^ithe, mit J^tx^ unb (3tmüt ber SOBelt um fte

l)er ins ^Tuge fd^auen unb bie itiUe Sreue einer ^jortratartigen $öal)r#

l)eit l)ö^er ad^ten alS bie Unjufrieben^it ber umfaffenben @in#

bilbungSfraft." Der geiflige 3wief^)alt ber Deutf(^en bebarf öielmebr

eine noc^ i b e a l e r c ?öfung als bie äfl^etift^e, eine ?öfung in ber

^orm geläuterter ^Religion unb SGBiffenfc^aft, unb l^ier l^at er ftc^

aUerbingS »erfo^nt unb gelojl, aber auf bem S03ege ber ticfflen

Kämpfe. X>it Söfung beS SebenSrätfelS burd^ bie ^nft ift bem

Deutf(I)en ju oberflächlich, ba^r ifl ber Deutfc^e weniger reic^ unb
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Qxaiibi, aber ciuö:f tiefer unb au^bru(f^&oIter in ber ^unfl. ^iU
mon bied fo au^brüden : er ^at weniger Äunjlberuf, fo mag matt ed

in getotffem ©inne. 2Bitt man fagen : er ift materifd^er, fo fuc^e man
bic^ mit jenem 3Cudbru(f beffer gu vereinigen aU ber SSerfajfer.

t)ie S^arafterijlif gc^t fofort auf bie (Jnglanber über unb erfidrt

il)re geringe ©ebeutung für bie ®efc^i(^te ber SÄalerci nac^ jenen

SBorberfa^en barauö, baf fie aU ein S5otf üon üorwiegenb germani^

fc^em Urf^rung unb ß^arafter mit fic^ unb i^rer Tin^mtotlt ju ju^

frieben feien, um ber Äunfl ju bebürfen. Die^ notigt ben SSerfaffcr,

i^re großen Seiflungen in ber ^ e f i e baburc^ ju erHären, baf er

einen wefentlit^en J^au^t^ug bed engtifc^en SSoIfed nur nachträglich

in feine ©c^ifberung einfc^iebt „<Bk fonnen boc^ nic^t unmittel^

bar allen ben SBiberfprüc^en unb 2dufc^ungen entgegen, bie baö

wirflic^e Seben jum ©e^eimni* unb fRatfef machen" ufw. Xit @ng*

Tauber jTnb burc^ ba^ normannifc^s^romanifc^e ?^euer, bad i^nen ge#

juiß reichlicher beigcmifc^t ifl, aU ber SSerfaffer jugibt, burc^ bie

riöalijierenbe Spannung gegen bie granjofen, burc^ i^re Sage aU
Snfulancr ein cnergifc^ed, burd^ unb burc^ praftifc^e* SSoIf geworben.

3e mel^r nun bie beutfc^e 5:icfe, ber beutfc^e 2)rang innerlicher SSer#

arbeitung üon ©egenfd^en in biefem SBolfe im ®ebränge ber praf^

tifc^cn Swfcfc ftc^ jerflreut, bcflo fc^merjöoller axhtitet fic, al*

gürne fie über biefe Bctfheuung, im tiefflen ©emüte fort unb fommt

aU SO?elanc^olie unb Bcrriffenl^eit in ^oefte unb ^Religion an ben

5ag. ©erabe bie @ngtanber jtnb ba^er noc^ me^r al* bie Deutfc^en

innerlich tin bualiflifc^e^ SSolf, unb biefcr 3tt>icfpalt ifl gu t i c f unb

^art, um ftc^ in ber finntic^eren bilbenben Äunfl lofen ju fönnen.

Se^t fe^rt gum ©c^luffe ber SSerfaffer auf bie J^ollanber jurücf»

X)ie nötige Spannung gegen bie Dbjeftit)ität gab i^nen ber ^am|}f

gegen bie ©panier, gibt i^nen ibr ©eltbanbel, ibr praftifc^er ©inn,

i^re vielfachen ^öerül^rungen mit romanifc^en SBolfem, »or attem

aber ibr beflänbiger Äam|>f mit bem 9J?eere ; fonft würbe ibnen, fagt

unfer SSerfaffer, ibre burc^ unb burc^ germanifci)e ^Rationalität biefelbe

©c^ranfe in ben 2öeg flellen, bie er überbauet in ber @inigfeit bed

beutfcben ©eifle^ mit fid) finben will. 9Bir bürfen biefer ©enbung

nur einen ?Hucf geben, fo flimmt fte mit unferer 3(nji(^t übercin.

Die J^ollonber waren feine ^roteflanten geworben, wenn fte nidbt

ben SSrud^ mit ber ©innenweit in jicl^ trügen, ber bem beutfc^en @eifle
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eigen ijl. Söenn aber biefer innere 3tt)iefpatt bic Deutfc^en ju einem

innerlid) mit jic^ befc^äftigten SBotfe mac^t, bad nidit jur Sat fid)

entfcf^Iicßen fann, wenn ba^ l^oßanbif(^e ^^(egmo 5U biefem un*»

praftifc^en 3ßefen boppelt ücrfuc^t war, fo war bagegen biefem

Stamme jene gefc^ic^tlic^e unb geograp^ifc^c Situation ein l^eilfamed

?Reij^ unb SGBccfmittet unb gab fo i^rer Äunjl ^um tiefen 3(u*brucf

bie notige romanift^e Sebenbigfeit Offenbar aber büßten fte burc^

biefc SBBenbung jum ^raftifi^en, burd> bie Sufricbenl^eit mit i^rem er«*

rungenen ©lüde audf an SWac^t beutfc^er Snnerlic^feit ein ; wie üors»

iVLQÜdf taijcx i^re (Genremalerei fein mag, e^ fel^lt i^r boc^ felbft am
Äomif(^en, an ber Genialität bebeutenberer 2Öiberfprüc^e, unb fie

blieben über^aujjt auf biefem 5Öoben flehen, ber gwar ehrenwert, aber

hodj wal^rlic^ ni(^t bie erl^abenfte Gattung ber SWalerei ifl.

2)a ^ier »on ber geogra^j^ifc^en Sage ber J^ollönber bie ?Xebe

werben mußte, fo erfldrt nun ber SSerfaffer ani ber dlatnx üfvei

?anbe* it)re STOeifterfdjaft im Kolorit. 2)ie* ift pm ©c^tuffe ein

3fbfd>nitt, worin bie fc^önflen (5igenf(^aften unfere^ Äunftl^iflorüer*

fidf auf* anjiel^enbfte wieber geltenb mac^n. SO?an fann nid^t

finniger, feiner einbringenb bartun, warum in einem Sanbe, ba*

öon ber SWatur fo wenig begünfligt ift, wo aber ebenba^er bie 3(uf^

merffamfeit auf bie ^arbe burd) feine plaflifcl^e S^onl^eit ber formen

abgezogen wirb, wo bagegen 9}?eer, wafferreic^e ^Idd^en, forgtt(^

ge^)flegte Vegetation, ?Rebel, Gcwolf, ?uftperfpeftit)e in wdttn

Ebenen, 3immcrluft in gefc^loffenen 9laumen ba^ 2Cuge für jeb«

feinfie SRuance üon ^arbe unb Sid^t unenbli(^ fc^ärft : warum gerabe

in biefem Sanbe bie größten Äoloriflen gebeil^en mußten.

©0 fc^eiben wir, noc^ einmal auf ba^ freunblic^fle angefprocben,

für je^t öon unfcrem SSerfaffer. :Der jweite ^anb fü^rt bie ®e^

fd^ic^te biÄ jum @nbe be^ fünfzehnten Sal^rl^unbert^, alfo hii jur

©d^welte ber ^öc^flen ©lüte be^ mittelalterlichen Sbeald. Da e* nun

nic^t in ber 3lufgabe biefer Sal^rbüc^er liegen fann, ben gangen

gef(^ic^tli(^en ©toff fritifc^ ju burc^gel^en, fonbern ^ier nur bie be«»

beutenbften ®ipfcl|)unfte berüt^rt werben fonnen, fo muffen wir bie

SSottenbung beÄ britten ©anbc^ abwarten, bamit bie gan§e J^ß^en^

rei^e erfl ausgebreitet ju gebrängter Öberfc^auung öor unS liege, e^e

wir unferc Urteile auSf^)rcc^en.

Die Darflettung beS SSerfaffcrd »erbinbet bie Sorgüge unb bie
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SÄdttgel hti 3n^alt^. (5r »erarbeitet feine p^ilofop^ift^e (5infic^t ju

einer^üKe anfc^autic^ bejeic^nenbcr fonfretcrJÖenbungen, worin über#

aU fein 9)?alerbli(f burc^jte^t, er fprubelt öon SBercbfamfeit ; biefe 5öe»»

rebfamfeit ijl niemals feiert, aber boc^ ju unermüblit^, baö3(Ugemeine

tuxdf immer neue Söenbungen mit bem 5ÖirfIi<^en, ftnnlic^ Deutlichen

gu »ermitteln, fo baf man enbti(^ wünfc^t, bie Siebe wäre lieber

trodener, bamit ber ©d^Iagworte wenigere waren, bie jic^ bem @e^

ba^tni^ bann Ieid)ter einprägten. (5r ift auc^ f^opferifc^ in neuen

SOBortbilbungen, bie wie 3. ^. ber 3(u^brucf : feelenplaflifc^ (bm iif

nur nic^t im 3n^aItÄ»erjeid)niffe gur Überfdjrift gcmad)t fe^en mochte,

weil er für biefen @ebraud> ju cm^fel^ten ijl) für bie atte Kölner

©d^ule, oft ganj glücftid^ finb, oft aber gefu(J)t, wk : inncrli^feit^lo^,

I)citerfeit^Io*, wal)r^eit^flar ufw. Unb ^ier fann idf fc^tieflic^ nic^t

öcrl^el^Ien, baf iö:) mid^ mit nic^t wenigen, 'oklki6)t mit bem @e*

fd^macfe bed ganzen fübbeutfd^en Stammet, lebhaft gegen bie ffladff

al^mung gewiffer Üißenbungcn erflären muf, weldje namentlich burc^

®octl^e^ ©reifenftil im Sterben eingeriffen ju fein fd^einen, unb

wel^e wir affefticrt nennen. 2)icö ift aufer gewtffcn gefuc^tcn

3Öortern, wie j. ©. ba^ beliebte in gewoljnli^em Sufammen^ang

»icl ju ^jatl^etifc^e ,;^erantreten" u. bgl. (Äugter^ ewigem : bcbeutfam,

gumeifl ufw. gebort aud^ I)iel^er), namentli^ ber im X)eutfcf)en nur

in fel^r feltenen ?^ätten erlaubte ©ebrauti^ bed ©uperlatiü^ ol)ne

3(rtifel. «^igenfte ?Hic^tung% ;,lebenbigf!e 3ßirflid)feit'', ^grüdlicl)fle

Beleuchtung", „forgfamj^e 3luöfül)rlid)feit" u. bgl. (5in anbermol

mu|[ biefer arme ©u^jerlati» $ßcrbtnbungen eingel)en, worin il)m alte

©lieber we^e tun. „X)a^ für jtc ncgatiöefle Ülefultat"; fann man
benn aber fo fagen? ^^ur im SSerfd)winbcnbften tut fi^ ber ®ip^cU

punft ber ?ebenbigfeit funb" u. bgl. me^r.

Xiod) wir wollen nid)t al^ 50Bortflauber Dom Sßerfaffer 3(bfc^ieb

ncl^men, fonbern ba^ SOBerf eineö SWanned, ber ^^ilofopt)ie unb

!onfreten Äunjlfinn in einem waljr^aft feltenen @rabe bereinigt unb

mit biefen Gräften eine ?ücfe aufzufüllen befd^äftigt ifl, beren fi^

unfere Äunftgefc^ic^te öor unfercr ?itcraturgefc^ic^te ju fc^ämen l^atte,

mit aller Siebe unb 3(d)tung bem 3ntereffe ber Station em|)feitlen.

(3al)rbücbcr ber ©cgcnroart, September unb ©ejembcr 1844,

©. 831—854 unb ®. 1012—1061.)
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@inc (Srgättjung ber fritifcften ©cbanfcn in bcn 3a^r*
büdjcrn ber Oegcnwart*)

•tninMIIIIIIIIIIillllllllillllllliilllllllllllllllllllllliiiMiui

t)k iKebaftion bkfer 3«itfc^Tift tnuf cd aB eine i^rer erjlen

'JJfliditen anfe^en, aUed ^albc öon i^ren 55lattern abgu^arten* .^alb

!ann etttjaö fein, weit cd bad, tüad cd fagcn Vüitt ober foU, nid)t

ganj fagt; ^atb fann ed aber auc^ fein, weil bad, voai cd fagen Witt

unb fott, wirftic^ nur bie Raffte ber Sfßal^rl^eit ifl» 3m erflen ©innc

war jenen fritifdjen ©cbanfen eben feine J^atbl^eit üorjuwerfcn ; fte

giengcn ber ?0?ün(^ener Äunfl an Ut SBurjel unb f^jrac^en aud, toai

nic^t gu leugnen ijl, ba^ ed il^r am wahren Sebendpringip fc^on

im 9Äittel))unfte ii)rer (5ntflet)ung fe^tt, bafl fte, atd (5£ijlens über;*

l)aupt betrachtet, gemacht unb nic^t geboren ift, weil jie nic^t öon

innen aud bem SSoIfe unb bem ©c^opfertriebe ber ^zit ^ert)or!am,

baf jie ba^er aU 3(rc^iteftur eine toU 9J?obettfamm(ung barftettt, baß

fte aU SOJaterei übertebte unb audge^o^It.e (Stoffe »ergebend in neue

formen ju gießen fuc^t, @d ift bied auc^ fonft in biefen Sa^rbüc^em

fc^on audgef^roc^en worben unb bem genannten beitrage fottte unb

burfte barum, weil er ed neuerbingd mit ber ganjcn fd^neibenben

S5ej!immtl^eit ber Äritif audfpric^t, bie 2(ufnal^me nic^t »erweigert

werben, Sa manc^cd l^dtte immer no(^ fc^arfcr gefogt werben fonnen,

^etrac^tet man bie Äunft einmal im großen, faßt man ebenbatjer

il^r ganged SSer^ltnid gum ?eben ind 3fuge, fo ift 5» 5ö. auc^ bad

SWißüer^dltnid bcd 3(ufwanbd unb bed äfl^etifc^en ©ewinncd nic^t

gu überfc^en. SO?an mn^ im Tinhliä b iefer foftbaren ?0?obeHe firc^^

tiefer STrc^iteftur fic^ i* ^, fragen, ob benn biefe ober jene Äirc^c

au6) wirf(id)ed 33ebürfnid für bcn ©tabtteit war, in wettern fte ers*

xi&jttt ijlt; bie Tixdjitdtnv ^at ja einmal i^ren Swecf. 33eben!t man
nun bie ungel^euren Soften eined foldjcn ©ebaubcd, erwdgt man
no(^ bagu, tvcii ed für feine (Jr^altung, wai für bie 3fnftettung »on

©eiftlid^en, bie 3lnf^affung ber (Scrate ufw, für ©ummen »erfd^lingt,

fragt man fic^ bann, ob benn für bad 3(Cernac^i!e unb 97otigf!e, ob

*) Tübingen (8. ^r. ^uei), SRooetwberljcft 1845. X b. ^.
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für ©c^utctt tiatnctitlic^ in bi.efcm ?anbc aßcd geft^e^cn fei, um fotc^e

@etber übrig gu ^abcn, jicl)t man bcn Sujlanb ber ^inanjcn unb bcr

SSoIBbilbnng im ganjcn an, nsert^er ju ber trourigflen Verneinung

biefer ^rage fü^rt: fo wirb man berechtigt fein, öon biefen I)ingen

nod) öiel bitterer ju fprec^en, aU ed ber SSerfaffer getan l)at Die

^unfl foff bie ungefuc^te le^te ©tüte bed Söol^lflanb^ unb ber QUi6)f

mäßigen SJilbung eine^ SSotfe^ fein; guerfl ©uppe, Ülinbfteifi!^ unb

®emüfe, bann erft bie Sedferbiffcn, ben 2Bein! ^Tber ^ier: ?e(fer^

biffen unb Sßein o^ne bie ©runblage eineö foliben ©eric^ted im

SO?agenI Unb gwar frembe Sccferbiffen, frember 2ßein! 2)ie

2(tl)cner errid)teten ba^ Ütiefenbilb i^rer 3Ct^ene, be^ in »oUem

©tauben »er,et)rten ©eniuö i^re^ feinen unb ta^)fern Sßotf^geifle^,

aud bem Öberftuf il^re^ fHeic^tum^, il^rer ©iege^beutc : in SKunc^en

wirb biefe S3a»aria gegoffen, gwar nidft öon @otb unb Elfenbein,

aber boc^ um ein J^öUengetb, bie ?3a»aria aU (S^mbot einer fomi»

binierten ©eöotferung, wetc^.e nic^t nur burc^ ben Unterfc^ieb ber

3(bflammung getcitt, fonbcrn bur^ bie gange Ätuft ber Äonfeffion

gerriffen ijl, wctc^er, wenn jte bie^ auc^ nic^t wäre,, ba^ mpt^ifc^e

©ewußtfein, ba^ geiflige ßinl^eiten in ©ottcr umbilbct, fo fern

ifl, aU unferer Seit überhaupt bie SOJpt^e ! ®onfl fc^uf ®cfül)t bcr

(5in^eit unb Äraft, 33itbung unb 93egeij!erung folc^e SÖerfe, jc^t

fteltt man jte ^in auf atter^o(^flen 95efe^t, unb bai Sotf^gefübt foU

banad^ am Tinhlide beö üor^anbcnen Üßerf^, öon außen nad^ innen,

ftatt öon innen nac^ außen ftc^ erzeugen.

3(Itein jene Äritif war nad^ unferer 3fnficbt im jweiten ©inn

I)atb unb wir nahmen un^ bal)er öor, jic auf biefer ^cite burc^ einige

Söemerfungen ju erganjen. Üßir wotten ben SSerfaffer barum nic^t

meiftern» 3Öa^ er gefagt \:)at, \)at er rec^t gefagt, altein er Ijat ni(^t

atte^ gefagt. ©ölten wir fogteidf) mit einem 3Borte nennen, wa*
wir t)inäugufe^cn ^aben, fo ifl e^ bied: ed hUiht naä) einer fotc^en

Äritif zweierlei noc^ gu tun übrig, Bwcrfl ifi SU feigen, ob ni(^t,

bie unorganifc^e (5nt|le^ung^weife biefer fogenannten Äunflbtüte im

gangen jur ©eitc getaffen, wenigjlenö manche Unternebmung öer#

gteic^ungweife immer ein gtüdtic^er ©ebanfe war, woburc^ ber

Äunjl benn bocb einige seitgemäße ©toffe geboten würben, ©obann

aber ijl öom @toffc^überI)aupt abgufel^tn mtlr bie ngentticfye Äunft^

frage, bie r ci n e g o r m ^ ober © t i t *« ^rage ind 3Cuge ju faffen»
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$Bir t)er!ennen gar ntc^t ben tt)ef,ent(i(^en Sufammen^ang ^toifc^en

(Stoff unb ^orm, tt)ir wiffcn rcc^t ttJO^I, wie fcl^r bicfcr ^unft

»on ber gewöJ^nKc^cn Äwnflfcnncrci öernac^taffigt wirb, aber toir

behaupten fo öiel : on jctttoibrigen unb burc^ un^)affenbe Untcrncl^is

mutigen gebotenen ©toffen fann hai gormgefü^t boc^ immer unter

gewiffen Umflänben eine 2(n(e^nung finben, um fit^ Ui ba^in gu

üben unb ju bifben, bafi ed, wenn enbKd^ eine gtü(f(i(f|ere 3eit bic

re(^ten (Stoffe bringen foUte, bie gehörige iHeil^e »on Serfuc^en, üon

überwunbenen ©c^wierigfeiten, öon 3(ufforberungen gu ongefhengter

$ätigfeit, öon SÖagniffen burc^taufen ^at, um nun am rechten 3nl^att

ba^ rechte aWciflerkoerf be^ <BtiU fc^affen gu fönnen. 3n biefer J^ins^

ji(^t mu|l öiele^ SSerfe^tte in ben Unternel^mungen unb ben burt^

jic gegebenen ©toffen aU fait accompli ictxaä)tet werben; eine ge^

wiffe ©iUigfeit muf eintreten, man muf in ®otte^ 3Zamen benfen,

Äünftter l^aben bo(f| ju tun befommen, bie (Setegenl^eit fei jwar eben

nic^t bie befle, aber boc^ eine Oelegenifyeit» 2)ie Äunfl ift einmal üom

3ufaU abl^angig ; laffen wir ben Bufatt einmal Bufall fein unb tröften

wir unö, baf[ an ben Sufalt oft ein ©effere^ jid) pngt, aU er »erbient»

Sßenben wir bie^ auf bie 3Crd)itcftur an, fo ijl auf ber einen

'Bdtt gu fagen, baf nic^t lauter SSerfel^lte^ unternommen würbe,

auf ber anbern, baf alle^ jufammen, ba^ SSerfe^lte wie ba^ fflidjU

»erfe^lt.e, bod) immer eine ©elegenl^eit war, bauen gu lernen, 2öa^

bad erfte betrifft, fo ijl freiließ wieber gu unterft^eiben jwifc^en bem

ganjen ©ebanfen einer Untemel^mung unb jwifc^en ber Üöal^l be*

^HU. Der ®eban!e einer üßal^atta g, 33. war glüdflid), bie 5öal>l

be^ griedyifc^en Sem^jelftiB, biefer ru^ig reinen formen an 5:annen^

t)ügeln unb im norbifdjen ®rau, war unglü(fli(^ ; aber welclje <Bd)uU

für 3fr(j^iteften ! <Bo war ta^ Uniüerjttdt^l^au^, bie ©linbenanftalt

ein gute^ unb gwecfma^ige^ Unternehmen, bie 3Öa^l bed Ülunb«»

bogenjliB bagegen Id^t ftc^ fe^r befheiten; foU aber ein neuer ©til

jid) bilben, fo muffen 3(rc^tte!ten folcfye bagewefene ©tile nidjt nur

gefe^en'l)aben, unb e^ ift nic^t nur ein SSorteil für fte, biefelben in

fleter fJläljC ju feigen, fonbem jte muffen ftc^ barin »erfu(^t, fie muffen

^e^ler gemacht, glüdflic^e ©riffe getan, .erfahren ^aben, wa^ ben

©ebürfniffen, bem ^lima ufw. entf^jric^t, unb nur auö biefer ^raji^

ift J^offnung, baf einmal burc^ baö geheime @efe$ be^ Seitinflinft^

ein neuer ©til werbe, '^ic gelbt)erm^alle mag ^ier gelegentlich er:=
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tDQifnt »erben; bie Loggia dei lanzi in gbrenj war freiließ einft

etwa^ onbcred, fic bicnte einem ©ebrauc^e, man Witt in Stalien im

freien unb bot^ »or iKegen gefc^ü^t fein, unb bie atten florentinifc^en

Äriegdfnec^te, auf i^re J^ettebarben geflutt, mögen fie freiließ male«

rif(^er flaffiert ^aben ali eine moberne ©c^itbwad^e ; ber blutige

Sittp ferner erinnert traurig genug an bie ®ef(^i(^te eine^ ©taatd,

ber taufenbfac^en glud) über Deutfc^lanb gebracht l^at unb auf eine

böfe ^aat nun bie wurjeUofcn ^Blumen feiner Äunjl fe$t; attein eö

ijlt boc^ etmai Öffentti^e^, fd)mü(ft bie ©traf[e, jeigt ben SWenfdien

einen gierlid)en ©tit, I)itft il)r norbifc^ed 3(uge bilben, l^at bem ©aus»

meifler, ben ©teinme^en bo^ g^ormgefü^I, 2(uge unb .^anb geübt,

gtüdflic^e @riffe gelehrt, unb fommen einmal beffcre Seiten, fo ^at

man eine gute SBorjltubie njeiter gel)abt. Unb fo 'ocxijäit e^ fid) benn

aud) mit ben @(t)ptotI)efen, STu^jlettungögebduben, ^inafott)cfen,

ben Äird^en unb ben ^alaften. (5^ trare freilid^ eine anbere ^reube,

ttjenn e^ ganj anbere Dinge gu bauen gebe: nid^t f(^öne ©rdber für

bie SRumienfammlungen alter Äunfttrcrfe, fonbern Ijerrlid^e öffent^

li^e SBoIB'^aUen für neue, nid^t Äird)en für eine überlebte iHetigion^^

form, fonbern Sempet für eine foId)e, toie xüxx unö ben reinen Dienfl

fittlid^er ©elbftbefinnung ber SSotfer in einer f^ßneren Sufunft t)or#

fletten, nic^t ^aläfle, burc^ welche baö neugierige SBoIf ein paarmal

in ber Sßoc^e au^ ®nabe l^inbur^gejagt wirb, fonbern ©tabtl)aufer,

bie bem SSoIfe felbjl gelberen. 3fber baö atte^ ifl bod^ norf) etwai,

\)at bod^ norf) einen 3tt)ecf. 9}?an fe^e nac^ ©erlin, wo man e^ naif

Sauren beö SSerfprec^end, be^ 5rom^)etenö, bed unfruchtbaren ^ro*

jeftieren^ 3U gwei gangen 3been gebraut \)at^ beren eine, ber Dom,
Jüenigflen^ einem ©(J)einteben gilt, bie anbere aber, ber Äam^öofanto,

einer ejfluftöen ^otengefettfc^aft, einem Sob im 2obe. 3n ©erlin,

fage ©crlin, in b.em forrofiöen, fanbigen, fc^wa^cnben, wi^igen,

nterarifd)en, 92icotaif(^en ©erlin eine Ä&nigdgräberl)atte, eine aQpp^

tifc^e SRefropole ! ba^ ijl einmal ettoa^ für (5(fenflel)er unb ^ucffaflen*

männer ! ©o einen ©rodfen friegt ber ©erliner 5ßi$ nid)t ctte 5agc

für feine o|enbe Sauge! Unb man I)at in 9??ünc^en bod^ etwad

fertiggemacht, man ^at bie 2been boc^ nic^t ju 5obe gefc^wa^t, e^e

fie wirfli^ würben, greilid^, hai \)at feine jwei ©eiten ; man fann,

ba ja audf in SWünt^en burc^ ben rafc^en SlRut ber 3luöfül^rung bot^

nic^t^ Sebenbigeö, ^bie 2ßelt unb baö 2)?enfc^engefcl)icf ©ejwingen^
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be^* entjlanb, fic^ gang auf bcn Bfonomifc^en ©tanbpunft werfen

itnb bie preufifd^e ©parfamfeit loben* ®ani gut^ wenn man nur

nid)t ba* ®elb wieber I)inaudtt)ürfe, um verlumptem 3lbel ®uter ju

laufen, bem ^anati^mud ber Äolnifc^en ©eifllic^feit i^ren Dom aud^

jubauen, J^ufaren neu ju uniformieren unb einen launifc^en ^ol^en

Oafl mit ^euerwerfen, Sapfenfheic^cn, geflen um unjinnigc ©um*
men gu traftieren ! 5n 9Äün(^en l^at man boc^ etmai^ irgenb ettoaif

bad bleibt, für ba^ ungeheure (Selb, man ^at bo(^ tttoai getan unb

man l)at gwar feinen neuen ©til gefc^affen, aber im ^erumtaflen

an alten \)at man bod) ben ^afljinn, ben ^ormenjinn gebilbet, unb

fommt einmal ber SWefjia^, ber neue (Stil, fo wirb er gewi§ nic^t

au^ ben .^anben wad)fen, bie Sinte gefle(jffl unb mit ber SButtcr^

bemme jum Äunflgefprdc^ agiert, fonbern aud ben fc^wieligen

«Oanben, bie ben Swcifpi^, bod 93reiteifcn, ben SÄeifcl tüchtig unb

fleißig gefül^rt l^aben.

2ßir l^aben aber »on ber Tixifittftux nit^t in i^rer Trennung ju

rebcn, fonbern befonberö in il^rer SBerbinbung mit ber SÄalerci» Die

©fulptur wollen wir^ier übergeben, inbem wir und auf bie fc^wierige

gragc, welche ©ebeutung \t)x in ber neuen Äunfl gebütjre, nic^t ein*

laffen fönnen. Übrigcnd \)at jene fritif(i)e 33etrad)tung, bie wir l^ier

«rgdngcn mochten, immerhin einen ©lief auf ben wichtigen ^unft

werfen bürfen, um ben ed fid> l^ier l^anbelt: ob ei namli^ benfbar

fei, baß im weltlidjen Gebiete eine SSerfc^meljung flafjifc^er ^orm
mit norbifc^en ß^arafterjügen ftc^ bilbe, welche ^timi einer 3uf«nft

biefer Äunft in ftc^ trage, unb wieviel indbefonbere ©c^wantl^alcr

5ur ?ofung biefed Änotend beigetragen l)abe? di ^dtte »on ben

©iebelfelbern ber Söal^aÖa bie ?Rebe fein muffen, bie ©ilbnidflatue

^dtte nic^t mit bem fc^iefen Söorte, baß ^ier bie Äunjl jur ^rofa

^erabfinfe, abgetan werben bürfen, unb indbefonbere Ratten bie

gürjlenbilber in ber Ülcfibeng aud biefem Swfammen^angc beleud|tet

werben foUen. 2öad nun bie 3(rc^iteftur in ber genannten S3erbini»

bung mit ber SWalerei betrifft, fo fieng bie iReil^c ber Unternehmungen

in SO^ünc^en bamit an, eine öffentliche ^aUe, allen gugdnglic^, mit

^redfen, beren ©egenfldnbe l)auptfa(^lic^ bie wic^tigflen 9)?omente

ber t>aterlanbifd)en ®ef(^ic^te barjlellten, ju fc^mücfen. 2)ad war boc^

ein vernünftiger, lebenbigcr ©ebanfc» (üna größere ?Kei^e wichtiger

greifen würbe barauf freilid) in ben ^Räumen ber ^Hejibenj aud<»

»if d»et, Sttitme »änße V 12
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geführt, wo fie nur in ©ebräng unb J&afl flüd^tig ju fc^cn ftnb;

ober SKünc^en ^ot boc^ nit^t nur b i e d , fonbem e* ^ot bo(^ a u (^

feine 2(rfaben, »eitlen ©erlin ni(^tö an bie ©eite ju fe^en I)at, benn

bie unertrSgUt^en 2rßegorien bcr TfHegorien^ biefe t^eogonif(^en

Äutturgef(f)i(^tc^ätfet, bicfe futturgef(^i(^tti(^en 2:^eDgonie^3öI)ne*

aerbre(I)ungen am berliner ?Kufeum, bie man in ber ffläife nic^t unb

in ber Diftanj nur mit ©efa^r, rücfling^ über ben Unterbau ber

SSor^atte abjuilürjen, fel)en !ann, wirb man bo(^ nit^t rechnen?

3m ©(^toffe gu Stuttgart ^at ©egenbauer in einer fd^onen !Xeil)c

»on ^re^fcn bebcutcnbe SÄomente aui ber ®ef(^i(^te ffiürttembergd,

in bem gu SÖeimar I)at 9?.c^er ©jenen aud ©(Ritter unb ®oetI)e in

SÖanbgemälben borgeftettt: wie f(^abe, bafi biefe ©erfe nic^t in

folt^en öffentlichen J^aßen aUcm SSoIfe guganglic^, fonbem hinter

Sortier*, ©t^itber^äufcm unb 9)?armortre^^)en Derflerft finb ! Dad

Unreife ber frül)eflcn 3(udfül)rungen in ben 9)?ünc^ener 3Crfaben aber

wotten wir billig ben erflen ^Tnfangen gugute Ratten, "^a^u fommen

nun bie »ielen ^re^fen in ben Äirc^cn. J^ier fie^t ba^ 9SoI! freiließ

^inge^ bie i!)m J^erj unb ®eifl ni(^t reinigen unb erl^eben, fonbem

mit fraffen SBorfleHungen erfütten, baju mit frofliger ©pmbolif »erss

wirren; aber e^ fte^t hodf ^unfl, ^orm, ^arbc. önblic^ in ber

©rpptot^ef unb ben Loggien ber ^inafot^ef hxtittt fic^ alte ®otter#

unb J^elbenfage, @efrf>id^te ber Äunfl 3(uge unb ©inn erfreuenb »or

Sebem, ber eintreten Witt, in SBcrfen aud, bie jum Ztil gu ben l^extfi

rid^jlen ©c^opfungcn eine^ Sometiu^ ge^dren.

9Bir mußten in biefen erjlen ^Bemerfungen über monumentale

9)?arerei bereite aud^ bie ©toffe berühren, Die ?egenbe unb c^rifl*

lidfi Sropt^e geben wir unferem Äritifer gem jjrei^, aber »ergeffen

l)at er bie gang würbigen ©toffe aud ber gried^ifd^en unb beutft^en

^elbenfage, bereu a3erl)enli(^ung burc^ ©t^norr in ber Üteftbeng,

burd> ^omcliud in ber @f9ptotI)ef gewiß ju ben ebetften grüc^ten

ber STOünc^cner Äunfl gebort. 3m Übergang gu ben gefc^id)tlid)en

©toffen I)ätten gewiß bie ani ber baprifc^en ®efd>i(^te in ben ^fr*'

fabcn ni(^t toottig »erfc^wiegen werben fotten, unb wenn er mit ?Xec^t

aU bie beflen ^jrofan^iflorift^cn ©toffe ^Rttjotutionm bejeidinet:

nun, bie fe^te griet^ift^e tXctoorution wirb ^eter J^eß afferbing« fic^er

nic^t in bie 2Crfaben maten, aber bie erfle l^at er bot^ in einer treffe

liefen ^re«fenreit)e entfaltet. 3ene Äaifergef(^i(^ten nun, wet^e
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©c^norr in ber ?Ref!benj audgefü^rt l^at, finb bo(^ andi nid)t fo ganj

afö fc^tw^tc (Stoffe p »enocrfcn; ob eine SSergangen^cit für ben

^ünfl(er ergiebig fei^ I)ängt boc^ nic^t ba^on ah, toie t>ie( be^ un^

mittilhax erfennbaren hegend fte ber @egenn>art getragen, ^üd^ttg

muf jte freiließ gewefcn fein, unb boö Süchtige, wenn ed auä) in

politifc^en formen gewirft l^aben mag, bie wir un^ nic^t me^r afö

bie unfrigen benfen fdnnen, l^at boc^ mittelbar immer aud) @uted

getragen; baf aber bie beutf(^e Äaifergefc^ic^te eine ^üße tüchtiger

@eflalten barbiet,et, ifl jo gewiß nit^t p leugnen. Sied atterbingö

jeboc^ ijl f(^on übel, baf man mit fo großer SSorliebe ©t^aufjenen,

Seremonien ftatt bewegter J^anbfungen au^ biefem ©toffe gewählt

Ijat, aber fot(^e Uehtn leibcr aud) bie ©elgier. X)ahei l^dngt gwar

ber Äünftrer großenteils öon ©eflettungen ah, attein abgefe^en ba#

üon, baß er felbfl burcf> SSorfdf^lage, (SegenüorfteUungen jTd) borfi wol^I

mancher obligaten l^ofmalerifc^en 3«mutung erwehren fonnte, \)at

bie Äriti! immer baS Sted^t, bie 2)inge im ©roßcn ju neljmen unb,

wo etwas häufig »orfommt, nic^t weiter jwift^en ÜÖa^l beS ©c#

flellerS unb 9Ba^l beS ÄünfllerS gu unterf(^eiben ; bie Äunflfriti!

fann jtcb nur an ein öerontwortlic^eS ©ubjeft galten, bie Äunft.

3(llein nun gur J^au^Jtfacbe. ?affen wir einmal bie (Stoffe unb

bie ^rage nadj i^rem SBer^altniS jur 3«tgef(^i(^te ; toai unumfloß^

lid^ me^r bleibt, ijl bieS: bur^ bie 3(ufgabe, große arcbiteftonifd)c

Sldume mit jufammen^ängenben ^reS!en gu fc^mücfen, lernten bie

ÜÄünt^ener Äünfller öor allem Äül)nbeit, Sntfc^loffenbeit, ^aid)f)eit

beS Entwurfs unb ber Äompofition. J)oS ifl ber erfle ^auptpunft,

worin bie SO?ün(^ener ©t^ute ber Düffelborfer öorauSeilte : bie Äed*

I)eit unb 5apferf.eit. @S l^at bieS gwar feine (Jinfd^rdnfung, benn

bie Äonflruftion unb äußere iöebingt^eit ber ?Häume brachte eS ^u^

gleich mit ftc^, baß man in bem ^efheben, einen ^runbgebanfen

f^mmetrifd^ burt^jnfül^ren, ftarf inS 3(ltegorif(^e gieng. 2ßaS SO?anc^e

on (Cornelius am meiflen loben, ber ^iefjinn ber ftnnbilbliefen Tin*

beutungen, toic fte f!(^ in ben gelbem ber @ebäube entfpret^en, bieS

ifl baS ©eringfle unb in SBa^r^eit, toic f(^on 3(nbere »or unS eS ges»

fogt l^aben, and) baS Uidftt^t unb wol^lfeilfle an i^m; biefe 3lrt

aSerftanb bejt^t jeber !RebuSöerfertig.er unb Slec^enmeifler. 3fllein

biefeS »erteilenbe unb gegenüberjlellenbe 3(Ilegorifteren l^at feinen

tieferen @runb bot^ nit^t im SSer^ältnid ber S5?al.erei gur 3Crc^iteftur;

[12]
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einige f^arfame ^fnbeutungen attegorifc^er Zxt aU SRot^ilfen mog

biefe immer bebingen unb entfc^utbigen, aber eine SSorliebe gu folc^en

mu^ in ber ^^it liegen, ®o I)oben benn oud^ biejenigen 2)üffe(borfeT,

Xüddft bie 3(ßeinl)errfd)aft rcligiofer ©toffe aH ba* 2öal)re behaupten,

im ©taffeteibitb ebenfogut 3(Ilegorien audgejirfelt aU bie SWünc^ener

auf bcm Äalfe. @d i|l bie allgemeine ^rofligfeit ber Ülefrejion, öoii

weld^er bie 3fit noc^ nic^t frei ifl, ed ifl bie befonbere grofligfeit

be* inneren Bwangd, ber fic^ auf bie ?KeIigiondanf(^auung »er*

flungcner 3a!)r^unberte feflbinbet, toie bie Flitter ouf it)r ^ferb, atd

bie furniere noc^ fortbauerten, »ä^renb e^ borf) ber ^tit fein @mft

me()r mit i^nen trar.

^er anbere ^auptpnntt aber ifl ber © t i L SBenn man ti nic^t

leugnen fann, wa^ unfere^ SBiffen* juerfl ein ^ranjofe audgefproc^en

fjat : ber J^auptunterf(^ieb gtüifc^cn ben Düffelborfem unb Wlünd)tntm

fei ber, baf biefe (Stil l)aben, jene nic^t, fo muf man afö ndc^flen

@runb i)ic»on »orjüglic^ b.en (5^araftcr ber ^redfe im 3(uge bebalten«

Die ®ro§c ber iKaume ruft Äül)nbeit unb ^üUe ber Äom^jofition

^ett)or, bie 5ec^nif fc^Iie^t alled 3(udtüpfeln unb SSerweilen bei bem

steinen au^ unb nötigt, mit großen ©trieben, mit !ecfen ©riffen

nur bie tt)efentli(^en J^aupt«* unb ©runbgüge ber <Badft gum Hui^

brucf ju bringen, fie beförbert alfo bad Gewaltige ber Beic^nung, unb

toad no(^ wichtiger ifl: fc^on bad STOaffenbafte, fefl ©egrünbete,

^Bfeibenbe ber 2rr(^iteftur erfüllt ben Äünflfer mit feinem @eifl unb

fübrt ibn un»ermerft ba^in, audf aud ben menft^Iicben J^anbtungen

unb ©eflalten bie feften, ewigen ©runblagen J)erau^3ufletten. Darf

man ftc^ nun aud biefer Urfat^e gu ben Untemebmungen ber ^ünd)Cf

ner Äunfl, fo febr man übrigen^ in anberm 3ufammenl)ange über

i!)re Beittribrigfeit flagen mag, immcrl)in ©lürf «jünfc^en, fo tritt

toenigflcnd jum Zeit aucb bie Beitwibrigfeit ber burc^ bie 53auten

groftentcild gegebenen malerifcben ©toffe in ein ertraglicbered ?id>t

2öir fönnen mmüdf öon ben ^Keligiondm^ttien »enigflend bied gu««

geben, baf fte eine SOBett öon ©eflalten barbieten, welche »on ber

^^antafie unb ©age bereite in ba^ @ett)altige unb Urmenfc^Iic^e

I)inaufgerücft finb. STOan fte^t fogteic^, bafi wir babei (Jomeliu^ im
^uge baben aU ben Äünfller, ber bie notige ©rßfe bed ©eifled be^

faf, fi^ auf biefe ©eite gu werfen, benn ^Tnbere freiließ werfen ft(^

öuf bie a^fetifc^e Bä^mung unb ©eft^neibung ber ©eftalt, weld^e bie
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Üteligiondm^t^en tn t^rer befonberen Raffung burc^ bie mon(^if(^^

fird|It(^e @efül)fött)eife affcrbing^ ebenfalls naljelegen» ßomcUud

fann im ®egenfa§ gegen biefe aU ein altteftamentltc^er ®eifl be^

getdjnet werben, wie ber gro^c Äünflter bed STOofed in ^ietro in

Sinculi^ ju 9lom, ber iKiefenmaler bed jüngflen ©eric^td unb ber

©c^öpfungdfgene in ber (Sijtinif(^en Äapette« ©amit ifl freiließ nic^t

gcfagt, ba^ e^ nic^t ungleich bejfcr fei, ©toff.e gu bejT^en, welche

ebenfo t>uxö) bie öergrofernbe ©age in tai Urmenft^tic^e unb Äo«»

loffate gerücft finb, o^ne aber in bad aWirofel ^inübergejerrt ju fein*

®of(^er STrt finb bie ©toffe ber J^elbenfage, in welchen tai> SJJpt^ifd^e

wenigjlend f^orfamer unb ba^ menfc^tic^ ©itttic^e bad 9B.efentliehe

ifl. SWan wirb ba^er an ben großen Seiflungen beö (Jomeliu* in

biefent g^elbe eine ungreicfi reinere greube ^aben aH an feinen bog««

matifc^en iJre^fen; bad SSefle aber wdre freitidi reine @efd)ic^te,

burc^ wirfüc^e @rßfe an fid) fc^on urgewaltig, burc^ bie SBergangen*«

ifdt norf> »ergröfcrt unb boc^ auf feine ©eife in ba* SKptl^ifd^c \)in<f

üb.ergefpiett, <Bolii einen ©toff \:iattc ©^afef^jearc in ber englif(^en

@eftf)i(^te, ©l^afef|3eare, mit beut (5orneriud fo Sielet, nur nid|t bie

glücfltd)en ©toffe gemein ^at 2Öa^ ed aber ^eiflen wolle, einen

©til gefc^affen ^aben, bad l^dtte ber SBerfaffer jener Äritif gewif mit

©tolj unb ^r.eube gefül)lt, wenn er bie neblige SWarfloftgfeit eng««

lif(^er Seic^nung, wo fie ini ©rofe gu ge^en »erfut^t, neben biefe

ungcl)euren ^ortfc^ritte ber 2)eutf(^en gel^alten, wenn er erwogen

f^ätttf wie felbfl bie ^ranjofen, in fo mancher Äraft unÄ überlegen,

welche nur auf bem ©taffeleigemälbe gu entwicfeln ifl, boc^ biefer

J^eroengrßße, wie fte fi(^ nur in ber greife au^bilben !ann, fic^ nic^t

rül)men fönnen, Äaulbac^ ifl im 3(nblicf biefer ®röfe geworben, wad
er ifl; er l)at fid) freilid) nid)t in ber ^re^fe gegeigt, Zugengeugen he^

flagen fogar bitterlich, ta^ er gu onbem 2Öiberfprü(^en in feiner

großen Äom<)ofltion : bie Serflorung Serufalemd no(^ ben ber betail*

licrenben (5ffe!twirfung ber Ölfarbe füge; im ©angen gravitiert er

oud) wirflic^ gu einer umfaffenb.ercn 2(ufna^me ber SRaturwa^rl^eit

mit itirer näheren pI)9ftognomifd)en 53eflimmtl)eit, iljrer mel)r inner»»

litten pf9(^ologif(I)en STOotiöierung in bie @runbgüge bed großen

©tild. Dagegen »erhalt e* fid} freiließ mit J^einrid> J^eß unb feinen

a»itarbeitem anber^. ©ie ^aben jene* SWönt^ife^^-Äirdilic^e in ben

religiofen ©toffen feflge^alten unb fi(^ einen ©til gebilbet, ber gwar
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in S3erglet(^ung mit bem eineö Dt^erbecf immer no(^ faftig unb ))ott

^ei^en fann^ fo baf auc^ biefe @eite ber iD^ünc^ener @c^u(e noc^ im

SSorteil flc^t gegen bie »ertoanbten auswärtigen Äünfller, welchen

nic^t bad ®(ücf n>arb/ burd^ grofe iHäume gum ^agen unb Durc^i«

greifen aufgeforbert ju werben; einen @til jeboc^, ber freilic!^ im

fhrengen ©inne, wenn man baS Gewaltige aU wefentlic^ in biefem

begriffe fefl^ält, nic^t wa^rl)aft ©tif ju nennen ift. @* ifl jene ge#

Tcdfte, üon ben Scfen unb groben Tanten ber ?eiber cineS «Oclbens«

gef(^Ie(^td freiließ gereinigte, aber barum nic^t in ber freien ©ragie

eines lichten, über bem ©turge ber Titanen entfalteten SKenfc^cnreic^S

fpielenbe, fonbern gum ®efäf[c einer gefuc^ten 2)eDotion ^erab^

gcbrüdfte ©c^on^cit, @ine Seic^nung wie <Bamtf eine ^Biegung unb

Bewegung fo weic^, toie jeneS ©ebügefte, @inf(^Ieic^enbe, ©latte

unb babei bod> tppifd> ©tanbcSmafige, 2ÖciI)rau^buftcnbe, an baS

fragen (anger Äirt^engewanber @rinnernb.e in ben Bewegungen

fatI)oIifc^er ©eifltit^fcit, 2)afl nun in anberer ©pl^äre unb auf anbere

9Beife anö) ©c^norrS SBortrag, wenn man fo fagen barf, gu fc^Bn ift,

ju füf, gu rein, baS täft fic^ nic^t leugnen ; eS ^ängt teitS mit bem
Obligaten ber ©toffe gufammen, teils mit einem !Keft.e öon ©enti^

mentalitdt, ben er auS Düffelborf herübergebracht; aber baneben

fel^It eS il^m nic^t an marfigcn (Seflalten, unb wer jene l^errtic^e

©ruppe beS J^agen, SSoIfer unb 2)anhDart gufammengefleltt, wer

jenen J^agen mit ben 9)?eerweibern, wer bie wütenben SRibelungen^

fam^jfe in flro$enber gülle ber ÄompojTtion, in ^adit unb flamme
ber 53ewegung fecf auf bie 3Banb geworfen \)at, barf boc^ woI)I fo

mdjt mit ein ^aax SBorten über bie SWängel eineS 5eilS feiner ©toffe

abgetan werben, toit jene Äritif getan ^aU Snblic^ ^et.er ^e^.

dx \)at gwar nur in einem .^auptwerfe auS ber 5:atig!eit beS S)U

materS I)inübergegriffen in bie ^reSfenmalerei, in ben 3(rfaben^

bilbern, bie fc^on genannt finb; unb in biefen fleinen Äompofitionen

erfennt man ben mobernen ©(^la(^tenma(er, ber bur(^ feine ©toffe

gu genreartiger 53el)anbrung gefül)rt ift, aber biefe ifl I)ier eben am
rechten Orte, unb nun : weld^e ^rifc^e, ?ebenbig!eit, (5ntf(^foffenI)eit 1

5öer(fye %tti\)tit »on ber ®rübelei unb 53ebenflid>feit, wie fie ftc^ feft^

fe^t, wo bie Äünflter weber fetbfl @etegent)eit gur greSfe ^aben, no<^

in ber 3(nf(^auung fo reid^er, fo mutiger ^ätigfeit iidf ^eranbilben I

3u ber befonberen ^ormfrage gehört nun au(^ bie über baS
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Kolorit Daf btefeö gerate ba^ n>o ber fp.e^ififdye ^^arafter bed

grofen ^re^fenfliB in feiner ganzen ^raft auftritt/ wie bei @or»

neliuö/ nottoenbig l^inter bem ^ortfc^ritte ber ^ontpojttion unb ber

Seic^nung im @rofen anrücfbleiben unb mit einseinen 3nforre!t^eiten

ber (enteren J^anb in J^anb ge^en wirb/ begreift ft(^. tXKein nun

waren bie 3(nberen ju betrachten/ welche bei feinerer unb gewiegterer

Seic^nung au(^ biefe ^tite ber Sec^ni! forgfoltiger pflegen muften,

unb bann erft mn^ti baö ©anje mit ber ^o^en SSoKenbung ber Belgier

in ber ^arbe ^erglid^en werben* ^0 bie ganje Bewegung t)on ber

2:e(^nif ber Ölmalerei audge^t/ muf freiließ ber @ang ein anberer

fein» 9Jun t)at bieö atterbing^ auä) eine ^5(^fl wichtige innere 35e^

beutung* 3}?an fann fagen: wie ber Älmaler bie ©egenflSnbe in

bie t)oUe SÖirfung eine^ realen/ an^ cimm 33oben/ unter einem
Sic^t unb J^immct mit bem Bufc^auer atmenben Dafeind fe^t/ fo ifl

er au6) auf bie beutlid)e ©egenwdrtigfeit bed SBirHic^en l^ingewiefen

unb baburd) feine 3;c^nif gang berufen/ bie bed mobernen SbeaB ju

fein ; bie ^r.e^fe bagegen, wie fie ben öoUen @ffe!t nic^t ebenfo geben

fann unb barf/ entf|)ric^t bem m^t^ifc^en ©ewulltfeiU/ wetc^ed fd)on

aU fo(d)ed ben ©eftalten in bemfetben ©rabe bie öotte ©ejlimmtl^cit

beö örfa^rungögemäfeu/ Gegenwärtigen benimmt/ in welchem e^

fie er^o^t unb in^ Äoloffate fteigert. 3(Ilein bamit reicht man nic^t

auö. ^re^fenmalerci fott unb muß immer bleiben unb wirb auc^

immer bie SWutter eine^ großen <BtiU fein, 2)enn teifö ^at ber

©egenflanb felbfl für immer bie ^tozi (Seiten in ftc^: bie großen

©runbpge/ welche mel^r b.er 3ci(^nung/ unb bie ^l^^jiognomif/ bie

na^en 2Birhingen, welche mel)r ber garbengebung angeboren; teitö

^anbelt ed fic^ bom 33ef(^auen Dad SSotf braucht offentlid^e Äunfl^

werfe ; eben auf bad SSoIf wirft aber auc^ nur ber berbe ©runbfhic^,

bie fpegieUen 3Birfungen jinb für ben Äenner, Öffentlich aber ift

unb in jener Tixt bel)anbelt ben ©egenflanb nur bie ^re^fe. 2>ai

S5o(f l)at fein gute^ iXec^t/ ftc^ gu bert|alten xoit bie Äinber gu ©über*

büc^em, ©ans mobeßierte/ mit nuancierter ^atht folorierte ©ilber

berwirr.en bad 3(uge beö Äinbed; fefle Umriffe, einfache färben

braucht ed. SBoKen wir nun eine freiere SÖeft/ fo muffen wir au(^

eine öotf^tümlic^ere wotteu/ unb wa^ bie ©toffe betrifft, fo ifl bie

SSo(f^pf)antaiie »on felbft unb oI)ne eigentliche sÖJpt^e totig, bie reine

®ef(^ic^te/ bie wir aU ben gemaßeflen ©egenflonb »erlongeu/ in bem
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©inne ju öcraHgcmcincrn, ju er^o^en, »on bcm SRejud bcr na(^flen

®iTfli(^feit gu trennen, wie e* bie ^re^fe üorauÄfe^t J^at bo(^

felbfl bie ?anbf(^aft, welche nur mit ber öoßen 9Birfung ber ölforbe

blühen gu fonnen fc^eint, jene jwei ©eiten, unb biefed ©eifpiel gibt

und paffenbe Gelegenheit, aU einen tt)al)ren ©tern ber 9)?ünd)ener

Äunfl aixd) ?Hottmann au erträ^nen. SSon bcr öegetabilif(^en ®d)on^

l^eit, toon ben ©pieten bed ?i(^tÄ unb ber ^arbe ifl in biefem 3tt>«igf

bie große unb aUgemeinc Söirfung ber .^auptmajfen ju unt.erf(^eiben

unb beibe ©eiten jTnb trennbar. ?Hottntann flimmt und, mbäjU ic^

fagen, tetturifc!^, er fül^rt und mit gewaltiger ^aufit in bod Urteben

bed Planeten hinein, unb feine gange 3(uffaffung ber SRatur ifl ba«»

^er im ©inne bcr ^redfc. Tiudi ^icr geigt ftc^ o(fo eine ®rBflc,

welcher wir bie ganjc ©ebeutung bcd STOobemcn nic^t abflrcitcn

fonnen, benn 9lottmann öcreinigt bie öoöc Äraft bcr bcflimmten

Ärtlic^fcit mit bcr gangen ©cwalt bcr etementarifc^cn Urfräfte in

bcr Sanbfc^aft, unb toelc^c boc^, wai fic ijl, nur burc^ bie öntwicflung

ber ^rcdfc werben fonnte. ?Hottmann ^at neben bcn unflcrblit^cn

Sanbfc^aft.en in bcn 2(rfaben, welche bcm norbifc^cn SSotfc ®cmüt unb

tXugc für eine anbere, freiere, größere 5EBeft wo!)ltatig offnen mögen,

aud) ©taffetcibilber gefc^affen, fctbfl öffefte nic^t öerfc^mdl)t, welche

man fogar ben SO?ittc(n bcr Ölmalerei ungern ^umuMf aber bad

®rofte Don feinen neuen ©(^öpfungen, bie gric(^if(^cn ?anbfc^aften,

jinb mit enfauflifc^cr ^arbc gwar auf Scinwattb, aber im ©ciflc ber

^redfe audgefü^rt.

Stimmt man nun bie ©ac^e im ©angen unb ©roßen, fo wirb man
»erlangen, baß neben ber im eigentlichen ©inne öffentlichen unb

monumentalen ^TOalcrci, bie notwenbig ald ^rcdfc auftritt, aud| bie

Ölmalerei, welche freiließ mcl^r priöatcr 9?atur, aber boc^ au^ ja

nic^t bloße Äabinettdmalcrci ift, welche in neuen ©taatdformen, nac^

benen wir und fernen, gwar nic^t bie immer unb jcbem offenen, aber

boc^ auc^ öffentliche Üläume fc^mücfen foll, alle il^rc fpegififc^cn 9J?ittet

cntfolte; man wirb bad ®efc^ aufflcllcn, baß beibe cinanber tragen

unb fc^ü^en, baß bicfe öon jener Äraft, SOJac^t ber formen, ©trenge

ber S^id^^uuQf SRut ber Äompofttion lernen, jene burc^ bicfe »on

SSemac^ldfftgung bed Äoloritd, t)on aUcgorifc^em 3)un!cl, »on un^

wo^rer Sbealitdt gurücfge^ltcn unb flctd erinnert werben fott, fo

»iel unmittelbore ?ebendwat)rl)eit, inbibibuellc Söge in i^re gewaltig
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gufammcnfaffcnbcn formen aufzunehmen, aU bamit öereinbar ifl,

©ic^t man nun öon btefem 9)?afflab wieber auf ben Suflanb bcr

Äunfl in SÄunc^en, fo barf man nic^t öon ber monumentalen 9»aleret

allein reben ; man muf bie üiel ju wenig headjtetc 2Öelt Don ^riöats»

froften, bie fic^ um ben 9}?ittetpunft ber öffentlich gepflegten Äunfl

angefe^t Ijat^ grünbtic^ fcnnen, unb wir gefielen c^, grünb(i(^er,

atd e^ un^ felbfl möglich war, benn bic^ forbert 3eit unb größere

3ugängli(^feit, al^ ben überlaufenen Äünfllern gujumuten ifl; toie

ei unÄ j. 33. nid)t gelang, »on ben ©taffeleibilbem eine* ^eter J^eß

mel^r gu fe^en ali ben ^injug in 9?auptia, ber bamatö in ©d)leif|s»

^eim ^ieng. (5in folc^er, auf grünbli(^e Äenntniö geflü^ter ftbers^

blirf würbe wol^t nun, wenn wir rt^d^t fe^r irren, freilief) leieren, baß

bie Seben^fraft, ber warme ©lutumlauf, toie er hmd) bie belgifc^en

©ilber jlrßmt, nic^t erreicht, baß ber ganjc 5Öeg bal)in in Sßa^r^eit

no^ nic^t eingef^lagen ift, unb bie^ würbe teilwcifc wieber auf ben

gangen ©oben biefer Äunft unb auf bie ©tofffrage jurü(ffül)ren, ober

wa^rlic^ fo l)offnung^lo^, wie eö in jener Äritif auÄitel)t, würbe e^

un^ nic^t »or bem ©erge flehen lajfen. Die Gräfte ftnb im ©roßen

geübt; eine beffere d>eit wirb auf reid^e unb gute Sßorarbeit flößen.

3um guten (5nbe nennen wir no(^ ein ganj fpejielled ©tjmptom

üom Suflanbe ber !ünfllerif(^cn ^riüv*tfräfte in 93?ün(^en. SRan gebe

^eute ben bejlen Äarifaturmalcrn g^ranfreit^^ unb @nglanbd bie

^^liegenben ©IStter* in bie ^anbe, fo werben fie fagen muffen : ba*

ijl etwad @ute^ unb ittüai Sigeneö, ittoai X)eutf(^e^; beutfc^ bie

^^araftere, beutfd) ber ^umor, bcutf(^ bie 53e]^anblung, bie t>on

unferer pifanten Detailauöfü^rung burc^ eine äußerjl glücfUc^c, bad

Äleine weniger berül)renbe, bei ber runbeflen S^ic^nung auf maffigc

Äraft au^ge^enbe 2)erb^eit be* ^oljfc^nitteö ftc^ au^jeic^net; fo

würbe jic^ bad beutfc^c ?uflfpiel, wenn biefe Station ein^ ^oben

fonnte, gu bem jugefpi^ten, feinen, friüolen, intriganten, epigram**

matifd)en ber ^ranjofen ö.erl^alten; fo mußte ber J^oljft^nitt ba

werben, wo bie ^redfe blü^t, unb — mit biefem ©eufjer würben

fie wo^l il)re Betrachtung fc^ließen — fc^abe, fc^abc, fc^abe, baß

folc^en fomifc^cn Gräften bie politifc^e, felbfl bie größere fojiale

©atirc gcwattfam »errannt ifl! @ine ^rei^eit, ein ^taat: unb i^r

werbet ®roße^ erleben!

(7inom)m, 3a^^rbüc^er bcr ©egenwort, IV. S^^^rgong, 1846, 3onuarf)eft.)
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Tim 20. 2uni 1576 flicf in 3«ric^ ein luftig befrad)tctcd ©d)iff in

bic ?immat. din großmäc^tigcr Äeffel üoU J^irfenbrei »ar gclaben,

unb unter ben 3(bf(^iebdgrüfen unb ©lücftoünft^ungen einer toim^

meinben SSoIf^mengc beflicgen öierunbfünfjig in fejllit^e^ ?Xot ge^*

fleibete Scanner mit ^rmbrüjien baö ga^rjeug. din 2ei( berfelben

ergreift bie iKuber, unb man jie^t an i^ren rafc^en ©dalägen, baf fie

diu l^aben. Die ©tabt ©trafiburg }:jatU auf ben 21. 3uni ein gro^e^

J^auptfc^iefen mit 3(rmbrujl unb 3lü(^fe au^gefc^riebcn ; üon na^ unb

fem Ratten ficf> bafelbfl bic gelabenen ®äjle fc^on eingefunben; bic

Büric^er 33ü(^fenfc^ü$cn waren auc^ fc^on ba^in abgezogen, bie Tiim^

bruflfd)ü^en aber warteten ben testen 2;ag ab, benn fie l^attcn ctxoa^

^cfonbere^ öor. (5inen Söafferweg öon breiflig 3)?eilen, aud ber

Simmat in bie 3(ar, aud ber 2(ar in ben Ül^ein, ju bem man ftc^ fonfl

öicr 2:age na^m, ttjolttcn (ie in einem 5age jurüdflegcn. 2)en ©e«!

weiÄ i^rer Äraft unb ?Xafc^I)eit foütc nun eben ber ^irfenbrei liefern:

er foUtc noc^ roarm auf i)ie 5:afel bc^ 3(mmciftcr^ ju Strasburg gefegt

tt)erben. Unb richtig, e^ tüurbe burc^gefüfjrt; ber ^eife ©ommertag

ermattete nid^t bie ©c^nen ber rüfligen fHuberer, abenb^ gegen neun

U^r (anbeten |te in Strasburg, bem fcierlid^en (Empfang folgte ein

(Bdfmaui bei bem 2(mmeifler unb fie^e : ber J^irfebrei brannte ned) am
20?unb. di golt aber nid^t nur einen ©d^wanf in guter SSoIf^weife;

ber ©c^erj }:}atte einen ©inn. Die ^toei altöerbünbeten ©tobte l^atten

immer getreulich jufammcnge^alten in ?uft unb ömfl, man l^tte bic

SSolf^fefle gegcnfeitig befuc^t, in Ärieg^geiten fic^ unterflü^t; oU^

mo^lic^ aber war SSerfe^r unb iöünbni^ lauer geworben. Se^t woUtc

man biefem ^unbe wieber ?eben geben, man wollte geigen, baf Süric^

wacferc 9)?onner unb flarfe Tixme ^ahe, welche im ^allc ber 92ot raf(^

3ur J^anb waren, ber befreunbeten ®tabt bei3uflel)en ; man fann in

3üric^ foc^en, in Strasburg effen ; fo na^e 9Ja(^barn foHen ju ®d)u$

unb 3:ru| treu öcrbunben bleiben, dlaci) fröl^lid^er ^eft^eit feierten

bie wacferen ®c^ü$en unter flra^burgifc^em ©eleite auf fefllic^ ge^

fc^mücftcn 2Bagen, mit we^enben ^a^nen befc^enft, nac^ .Oawfe gurücf.

Der gute <Bd)tDanf würbe »ielfad^ befungen, burc^ Snfc^riften,
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Wiünitn, ^oli^ä^nitte, 3)?auergetna(be t>eTett)igt 3ener genia(e

^umorift, bcm nur bie Äunjlform fehlte, um ein bcutfd^cr ^friflo«*

pijanti gu werben, jener toa^nfinnige SGBortfpieter, hinter bef[en

fofoffalen Starrheiten unb SÖüftl^eiten ein fo gefunbed J^erj, fo fitt«'

lic^e^ ©efül^t, fo wacferer SÄanne^finn, fo ^eiße SSaterlanb^tiebe,

fo fc^tt)ung»oUe ©cgeiflerung für bie großen 93ett)egungen be* 9lefor<»

mationÄjeitalterd ^erüorleuc^tet : ber treffliche fjifc^art ti6)tete barüber

unter bem Sßamen : Ulxidf STOann^el^r öom Sreubac^ ein fteine^ Qpoi :

„Xki^ glüdf^aft ©c^iff öon 3üri(^, (5in Sobfjsruc^ »on ber glücfli(^en

unb tool^Ifdrtigen ©c^iffal^rt einer bürgerlichen ©cfeUfc^aft au* 3üric^

<iuf ba* au^gefc^rieben ©c^ie^en gen Strasburg, bcn 21» 3uni bed

76. 3al>r* nicJyt öiel erhörter 3ßeiö öottbrac^t" Dicfe* ©ebidjt ift 1828

»on ^arl J^aßing neu herausgegeben unb öon S. Ul^ranb mit einem

einicitcnben beitrage gur ©efc^ic^te ber greifc^iefen begleitet toorben.

din glücfli^er ©toff für einen 2)ict)ter ! J^ier ift jvoar feine fpannenbc

J^anblung; eine bewegte männliche Äorpertatigfeit, bie burcti

©onnenbranb unb gefa^rlicl)e glußwirbcl ein ©c^iff rubert, nimmt

tt)ol)l bie SiÄitte ein, aber eS ge^t nic^t gum Äampf, fonbem jum

Opiel, glücflic^e SSoßenbung erwartet man »on 2lnfang, l^ier waltet

fein ©d^icffal, wk eö im großen (fpoS bie erflen l^eroifd^en Unter*^

ne^mungen ber Sßotfer be^errfc^t. gej!fgenen, Weiterer SßBißfomm unb

Tlbfci^ieb bilben ben frieblid>cn 3(nfang unb ®d)luf. 1)oä) im ©^iel ift

@rnfl, im ©c^erj Bwecf. ^in ©ebanfe trägt baS ©anje, unb biefer

©ebanfe ifl an jTcf^ ein objeftiöer, in gegebenen SSolföüerl^altniffen

natürlich begrünbcter. @benbarum bleibt biefer ©ebanfc mijt »er^

borgen hinter bem, wad im SBorbergrunb am 3(uge borüberge^t; wie

er naiü ifl, gut bürgerlich, öolfStümlic^, fo leuchtet er auc^ fic^tbar

au* ben formen unb ©ejltalten ber 9J?änner unb i^rem 2un, bem

gangen ^cflbilbe guter alter Sdt unb ©itte l^erbor. T)k einförmige

©ufgefjion ber iJal^rt, für alle fünfllerifc^e ©e^anblung eine fc^wie#

rige Partie, belebt ftc^ auf einjelnen fünften : ba* ©c^iff wenbet öon

einem g=luf[ in ben anbem, wirb »on ben @inwoI)nem ber ©tabte, an

benen e* borüberfä^rt, fefllic^ mit ?Xuf unb Srompetenfc^alt begrübt

unb ber @ruf gleich lebhaft erwibert, bie gefo^rlic^en ©teilen be*

Flußbett* forbern berboppelte Qlnjlrengung ; genügt aber bied HUei

nicl)t, einer langen 5:ageöfal)rt il^re SJJonotonie gu nel^men, fo barf

ber ^ic^ter, ber ja nid)t blof ©ilber bem inneren 3(uge gu geben ^at
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unb Um and) ali @pi!er eine l^rif(^e 53etebung nid^t öerfagt ift, bod

®d)iff mit feinen @ntpfinbungen begfeiten, ober richtiger, bamit er

nid)t über bie ©renjen bed Spifc^en ^inaud in bad ©ubjeftiüe gerate,

er wirb und mit .^era unb ©inn in bie @efü^le ber fa^renben

Scanner »erfe^en, wie fie t)ie wec^fetnben Ufer, bie neuen ^lüffe be^

grüben, bem @ang ber ©onne ungebulbige ißlicfe gufenben, fi(^ ju

neuen 3(nflrfngungen anfpornen, enblic^ mit Subel i^r Biet t)or TiuQtn

feigen. I)er 2Cbfc^ieb öon 3üri^/ ber ^m^fang, bie 53ett)irtung in

otrafbürg gibt eine ?Keil)e trefflid^er ©ittenbilber guten alten ©täbtc^

(cbend : ba finb bie rüfligcn Scanner, bie fc^öncn grauen, bie ehrbaren

?HatdI)errn, bie gefd)mü(ften ©c^ießjlatten, bie tt)ol)Ibefe$ten tafeln,

ba ijl ber 9)?ünflerturm, ftnb bie flattlic^en ^oufer ©trafburgd. Sie

umgebcnbe 9?atur ifl überaß fo fc^on, baf eine ?HeiI)e ber ^errlic^flen

2anbfd)QftdgemäIbe an bem gleitenben ©(^ifflein borüberjie^t, O^ne
aßen befonberen 3(nlauf, oI)ne abgelofle J^eraudfleUung beö @Ci^

banfend, ber biefen (Sd)tt)anf öoU guten ©inned eingab, fann ber

X>id)ter aKe biefe ©jenen mit bem 3(udbrudfe bedfelben bur(^flc(^ten,

i^nen bie geiflige I)urd)jt(^tigfeit geben, baf man überalt auf ben

fittlid)en ®runb I)inein|iet)t.

SOJan fann nic^t fagen, bafi ^ifc^art feinem ©toffe mit Äünfller*

l^anb alt feine fruchtbaren Äeime abgewonnen I^abe. Bnnac^ft flanb

er i^m gu na^e in ber Seit 3^n trennten nic^t 5a^rf)unberte ber

Sfuffldrung öon ber guten alten S^it^ üon ben materifc^en Äuttur^

formen ber ^ittZf ^rac^t, ©eräte ufw. ; naiö, wie bie SWenfc^en no(^

waren, })at er auc^ feine ©e^nfuc^t naif ber aufcm SRatur, um it)rc

©d)onI)eit im ©inne bed fentimentaten iölicfed atd tanbfc^afttic^en

'Baum ber bewegten 9)?enf^engruppe mitwirfenb beizugeben, 3(uc^

ber politifc^e 3wftanb feinet Sßaterlanbd ifl nic^t fo, baf er ben

5Bert feinet ©toffed mit bem gefc^arften 2(uge anjufe^en l^dtte, womit

ein moberner 2)ic^ter jene fc^one Biegung beutfd)en ©unbedgeijled im

(^djimmn berflarenber Vergangenheit betrachten würbe. 2)ie ©c^weij

ijat fidi noc^ nic^t öon Deutfc^tanb getrennt, @tfaf ifl noc^ nid)t »er^

Toren. 3(ßerbingd ijl jeboc^ bie gute alte Seit bereite erfc^üttert, man
fc^Iägt aui ber 3(rt, ;,erregt tdgtic^ neue ©rduc^", man fie^t tdgfidj

burc^ neu ^Unric^tigfeit grof ?eib entfielen", üUe 2ugenbeii

fc^winben, ber gd^e J^att an einer audgetebten 9leIigion*form gegen

hai neue ©eiftedleben bro^t Deutfc^Ianb ju jerreifen, unb gute
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Slac^barfc^aft, treuer ©unbedfinn wirb »on trauernben ^trioten

»crmift; ed gilt fc^on, bie Äraft, bie ^anbfefle 3(rbeitfainfeit, bic

©unbe^treue ber 3(ltüorbern gu preifen unb bie rüftige ?5a^rt einem

crlal)menben ©efc^Iec^te oB 2)jufler unb ©porn ^injujleUen. 2(ber

boc^ ift bie Qdt ber berben ©ürger«« unb SBoIBIujl, wie fie nac^ bem

Serfatt ber ritterlich monc^if(^en 53ilbung bed SWittelalter^ aufblühte

unb in geflen unb (5d)tt)anfen i^rem neuen Seben^gefül^l ^orm unb

?uft gab, and) nodj bie be^ 2)i(^terd. 2)a^ Clement, baö biefen

©toff getragen, ifl unmittelbar auc^ bad feinige, unb bicfeö Clement

war überhaupt nic^t ba^jenige, worin reine fünflterifc^e gorm ge#

beiden fonnte; bie ^umaniflifc^en ©tubien blül^ten, unb gifc^art war

einer ber bebeutenbflen bamaligen J^umaniflen, aber ?^ormjinn,

tJormgefü^l Don ben TilUn ju lernen, me bie Italiener, baju war

für bie ^eutfc^en bie ^cit noc^ nic^t : i^re Sugenben, i^ren objeftiöen

(5I)ara!ter, iJ)rc reine 9Kcnfd^Ii(^fcit »erflanb man wicber, bie 2Cnmut

il)rer gabeln regte mad)tig an, aber ber ©itb^auer, ber Beic^ner, ber

X)idfttx reinigte unb erjog mdjt an i^nen feine (5inbilbung^fraft jur

Älar^eit, gu fünfllerifc^en J^armonie, ©erabe je^t »ielme^r brac^

redjt bie beutfc^e 5öarbarei ^eröor; im SÄutwiUen beö ©ieged über

Sa^r^unberte ber Sßujton wollte jte fi(^ rec^t mit gteif austoben.

Tini) gift^art iH barbarifc^, unb fein glücf^aft ©c^iff geigt ed wie feine

anberen Sßerfe, @d ifl formlos Eingeworfen. 2)er gute ©inn bed

©(^wanfö wirb in ermübenben bibaftifc^en ©teßen, welche gwar ali

©efinnung bed l)id)ttxi erfreuen, neben bie @rjdl)lung gefleUt. dt

^jreifl in^befonbere bie 31 r b e i t , ^^^anbfefl 3lrbeitfamfeit, ftanbijaft

Unöerbroffenl^eit," unb auc^ barin erfennt man ba^ @nbe be^ SÄitteli»

altera, ben neuen @eifl, ber ben SOJenfd^en aufgegangen war. ©eine

?el)ren tragt er teiB im eigenen SWamen »or, teiB legt er fie einem

2)ritten in ben 9)?unb, aber aud^ bann gu breit. 3tntife gabeln, »on

SfaruÄ, Safon unb anberen einzufügen »ergibt er nic^t. Tin einigen

©teßen fie^t man wot)l, baf e* if)m nic^t an ©inn unb @mpfinbung

fehlte, bie wa^re ©ebeutung beö SÄpt^ifc^en gu fül^len, ja dc^t ^soetifc^

unb unab|td)tli^ ben ^rogef gu wieber^olen, burc^ welken e^ über*»

fjavDßt entflanben ijl. 9Bie bie guten ©efeUen in ben iX^ein fommen,

begrüben fie il)n laut mit Drommeten unb bitten il^n um gute

görberung. Der St^ein l^ort e^, ^ba wunb er um bad ©c^iff ftc^ frau|l,

mat^t umb bie Ülücber ein weit Stab unb fc^lug mit greuben and
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&t^at> unb ließ ein raufc^enb <Btimm ba ^oren/ unb nun ermahnt

er feine lieben (Sibgenoffen, jie fotten frifc^ bran get)en, fic foüen

i^ren SSorfa^ren nad^jagen in ber alten @ere(^tig!eit^ nachbarlicher

^reunblic^feit, ©tanbljaftigfeit in ber dlot; er })aht öiel el)rli(!^ ?eut

unb ©c^ü^en gen (Strasburg geleit auf ba^ ©c^ieflen, aber nocl) feine

mit folc^er ^reubc. X)Ui ifl jene ec^te Sßaturbefeelung, welche no(^

l)eute ©Otter bilbet, nur mit bem Unterfc^iebe, baf bie 3tlten biefe

©Otter glaubten, wd^renb bie ^^antajie ber Steueren fie nur ali

freien «Schein erzeugt unb »erwenbet. <Bo «sirb auc^ bie «Sonne belebt

;

bie ©c^iffer muffen wünft^en, il)r juüorjufommen, fie »iU eÄ nic^l

leiben, fpannt frifc^e ^ferbe t>or uf». 2)iefe SZaturbelebung ifl eine*

fcer ^auptmittelf womit ber Dichter bie einförmige ?inie ber ^a^rt

SU fc^mücfen toeiß, aber, wie fc^on gcfagt, in weiterer 3(uÄbel^nung

unb ^ü^lung bie umgebenbe 9?atur ^ereinjujie^en, baju ifl er felbft

gu fel^r 9Jatur. ^rocfen erfdjeint er befonberd in ben menfd)lic^ bei»

lebten ©jenen ; bie 3lbfal)rt unter SSolBgruf »on 3üric^/ bie 2)ur(^^

fa^rt unter ber 33a*lerbrücfe unter lautem 3uruf unb Srompeteuss

fc^alt, ber Empfang in ©tra^urg, ber ©efuc^ ber ©c^iefftotte, be*

Seugl^aufc*, ber ©pei^er, ber Keltereien, be* SSRünfter*, wo auf bem

Äranje ein ^rül)f!ücf genoffen wirb, aUed bie* ifl fo gegeben, baf

man beutli^ fielet: er ^at ein ©ilb, aber ii^m fe^lt bie fjlüfftgfeit,

bie epifd>e Ülul^e unb be^aglic^e SWolerei, e* mitzuteilen, ^ifc^art*

bitbenbe* 5;alent liebte e* befanntlid^, jtc^ auf bie ©prac^e gu werfen

unb ben au*gelaffenflen 9)?utwillen an i^ren formen ju üben; für

ben fatirif(^en iHoman war bie* wol)l am Orte, aber I)ier im epifc^en

©tile unb ber gebunbenen ©prad)e muß man, wiewohl er fparfamer

mit Sßortfpielen ift al* fonfl, eine SSerirrung bc* 93ilbung*trieb*

barin erfennen. Die laufenben ?Heimpaare finb formlo* unb er*

mübenb, bie ©prac^e ft^wanft im 3uflanbe be* Übergang* »om
STOittel^ot^beutfc^en gum SReul^oc^beutfc^en (— 5if(^art wet^felt g. ©.

gwifc^en : Stuober, fRueber unb ?Huber —), l)at aber immer not^ weit

me^r ©aft unb ®rün, al* ber moberne SRieberfc^lag au* ben Diolef*

ten, btefer SJaufaflen au* bierecfigen J^oljblodc^en, au* benen wir frei

ft^altenb 3ltte* fügen fonnen, hie aber au* üertrocfnetem, ber t>iä)tef

Tif(^en SReubelebung fo fpröb wiberfle^enbem J^olje befielen.

3(^ rebe nid|t im ©c^erg, wenn id) fage, baß nat^ meiner Über«»

geugung noc^ fjentt ein epifc^e* Talent in biefem ©egenflanb einen
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fe^r bonfbaren ©toff fanbe. 2Bad wäre barauö ju machen, »cnn alle

bie bitbung^fS^igen ^time^ bie ^ift^art barin liegen ließ, bcnu^t

würben! SBenn bie ntaterifc^en Äutturformen, bie ungebrochenen

2Äenf(^en, bie faftige Bitte, bad Söol^Ibel^agen ber ©tdbte, bie öolten

Äetter unb ©pei(^er, bie gebicgenen J^aufer, t>ai ^errfic^e SO?ünfler öor

und ^eraufgefül^rt würben, wenn nun jugteic^ bie ©c^weijematur,

bie 3(Ipen, bie fttbemen ©tetfc^er, bie milben, grünen 2:dler im blauen

SWorgenbufte, bann bad breitere 2anb, bie «Strome, ber ?Htyein, iia^

gefegnete @tfaß in 3(uge unb ©eete traten, mijt befc^rieben in ber

3Öeife ber im äjl^etifc^ verwerflichen ©inn matenben ^oejte, fonbern

»orüberjiel^enb, wie i)ic Ufer am gleitenben ©c^iffe nai) ber befannten

optifc^en 5:auf(^ung gu ge^en fc^einen, abgefpiegett im 2Cuge ber

wadferen ©Ziffer, lebenb in if)rer werf)felnbcn (5mpfinbung. Unb

burc^ bieö 2(tteö l^inburc^ ber rote §aben ber 33ebeutung be^ ©angen,

bie je^t fo guten ©oben fänbe ! 2)er >Did^ter l)attz ben unenblid|en

SSorteif, eine ©aite anjurül^ren, bie mäd)tig fd^wingt unb Igelten 5on

gibt, (5d brandet faum gefagt ju werben, toai bei biefem tüd^tigen

©c^ifferflürfc^en jebem Deutft^en einfallen muf. Äonnte ber 3üri(i^er

bem ©trafburger jeigen, wie fc^nelt man jufammenfommen fann,

wenn man nur ret^t will, fo fann wo^f eine^ fc^onen Sage^ an6) ber

!Seutf^e mit einem Äeffel nod) l^eiferen ^irfenbreiö in (Strasburg

crf(^einen.

SÖir l^aben eine 3b^lle, bie faft lauter <5cf>wanf ifl: 9)?6rifcö

„3bt)lle öom ©obenfee" ; fie brel^t fic^ um ^wd ^armlofe ©auemfpäfe,

fomponiert eigentlich Oc^wanf in ©c^wan! unb fc^wäc^t baburc^ leiber

i^re einzelnen wunberfc^önen Silber, din bebeutenberer J^inter^

grunb, toie i^n @oetl^e feiner 3bt)lle ^ermann unb X)orott)ea gegeben,

lief einem folc^en SSorbergrunb fic^ nic^t anfügen, wiewohl ber

©Obenfee 3ln^alt genug ju großem 3lu^bli(f geboten l)ätte. Die

J^irfenbreifa^rt bagegen ijl gwar im SSorbergrunb nur ib^ttifc^eö

©ittenbilb unb gugleic^ einfach ein ©c^wanf, bie ^anblung nur

©piel; allein ba^ J^anbcln foflet mannhafte 3(nflrengung, unb ba^

©piel Ijat einen crnflen, ^olitifcfyen ®inn; bie größere ^erfpeftiöc,

ber bebeutenbe üolfergefc^ic^tlic^e J^intergrunb ijl alfo öon fclber ba

unb nic^t erfl ^ingugugeben. Der (Stoff wäre bemnac^ ganj bagu ge^

[(Raffen, in l^o^eren cpif^en ®til gehoben ju werben, wie @oetl^e in

J^ermann unb Dorothea getan l)at, 3n biefem begrenzten ©inne
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fönntc benn öiclleici^t ein gute^ 2)i(^terta(cnt an unfcrem ©toffe

geigen, baf noc^ ein @pod möglid) ift.

Die 3(bfi(^t biefer Seilen ifl jieboc^ eine anbere. 3c^ mochte

biefen ©toff bem SD? a I e r empfet)Ien ; nic^t nur bem SÖuflrator, bem

J^oljfd^neiber, bem ©fijjenjeic^ner, tt>iett)oI)l fein Sweifel fein fann,

baf ouf ben erflen 55Iicf fc^on ein ^^tlüi an^ic^enber ©über in

Heineren Umriffen ber ^^antafte entgegenquiUt; nein, bem SWaler,

bem J^iflorienmaler, unb felbjl bie ^robe bed großen ©tilö in ber

O^rc^fe bürfte nad) meiner 3(njic^t ber ©toff rec^t iDo^t auö^alten,

fo gut tt)ie bie bed epifc^en ©tilö in ber ^anb bc* Dic^terö. 2)ie

^orm, in n)eld)er un^ ber ©toff öon ^ifc^art überliefert ijl, wäre

al^ ©runblage, SSorlage gerabe bie re^te. Die bitbenbe Äunfl \)at

t)on je^er i^re ©toffe ni^t bloß aui ber unmittelbaren Stßirflic^feit,

fonbern aud) an^ ber ^oe|Te gett)al)lt. 2)er ©toff ifl in biefem

g^alle bereite ?5orm geworben, aber biefe gorm wirb für ein Äunfl^

»erfal)ren anberer 2(rt nod^ einmal ©toff. 3n biefem SSer^altni*

liegt allerbingö auc^ eine Älippe. Die Äunfltätigfeit forbert jwar

einen ©toff, ber in getoiffem ©inne f^on reif ifl. fHeif: bied iiat

eine boppelte 53ebcutung. 3(bgefel)en öon ber ?^rage, ob er fc^on Don

einer anbern Äunjl bel)anbelt ifl ober ni(^t, foU er, wie er im ?eben,

in ber ©ef^it^te üortiegt, öollenbet, vergangen, abgef^toffen fein.

Ober er ijlt gubem fd)on üon einer anbern Äunfl bel)anbelt, atfo reif

im ©inne einer bereite vorangegangenen formellen Bubereitung.

J^ier aber ifl e^, wo eine ebenfo ftarfe itotitt ^orberung eintritt: er

barf nid^t alljureif fein. 3(ll5ureif ift ein ©toff für ben SOJaler, wenn

er it)n aU bramatifc^ bel)anbelten öorfinbet unb au^ biefer ©e^anb#

lung ali feiner Cluelle fc^öpft; benn ba ifl fd)on 3(lle^ auf rafc^c

unb unmittelbare 9Öirhing gcftellt, bie bilbenbe Äunfl treibt bied

noc^ weiter, unb fo gel)t e^ fajl unbermeiblid) über in eine t^eatralifc^e

5Bejiel)ung auf ben 3ufd)auer, wobur^ biefe Äunfl in ii)xtm SOBefen

gerftort wirb, benn i^re 9Berfc foUen ganj ali fold)e erf^einen, bie

nid)t wiffen, baß man fte jie^t. Sllljurcif ifl aber ber ©toff auc^,

wenn i^n ber 9J?atcr aud ber Sprif CaU einziger Duelle) fc^opft;

freiließ bie^ nur nac^ einer ^eite, nad) ber anbern ifl er ebenfofe^r

unreif. @r ifl »on fubjcftiöer Snnigfeit burd)glül)t, hai (Clement

ber 3ei(^nung, ber ©eflalt in bie jitternben ©c^wingungen be^ ®t*

mu verflüchtigt, baö ©reifliche gu wenigen ©trieben ober garben^
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punften eingefd^molicit/ bie ber bilbenbe ^ünfller ni(^t me^r ju

ber notigen breite, gu t>oUn 2(nfc^auli(^!eit audjie^en fann^ o^ne

tn baö ®efu(^tc, STOü^famc gu geraten. Die Düffelborfer <S(^ulc ^at

3ur Genüge bewiefen^ tt)e((^ unglücfltc^e 2Ba^( biefe 2(uöbeutung be^

^prtferd burc^ ben 9Äa(er ifl, 2:eittt)eife ifl biefe Unreife «tterbing^

üuö:) in ber bramatif(^cn ^oefie öorijanben ali notwenbige ^olge

ber ©tettung be^ ©anjen auf bie ©pi^e unrul^iger ©^jannung, er^

fd)üttember ©irfung; bie oufere Scbcndf^l^äre wirb mit f(^arfem

a^effer abbreöiert, um ber J^anbtung aui inneren SKotiöen freien

?Raum ju geben, bo(^ gel^t bie Sinfaugung bed Aufercn natürlich un^

gleich »eniger wüt ali in ber Iprifc^en Dichtung, T>ai (5pod ba?

gegen fod^t ben ©toff in einem ©inne reif, woburc^ e^ wirflic^ ber

bilbenben ^unft in bie J^anb arbeitet Qi breitet il^n beutü(!| unb

fc^arf öor bcm inneren STuge auö, e^ wirft nid^t bie fubjeftitie @mp=*

finbung^glut bed bic^tenbcn ©ubjeftd hinein, fonbem htUuö^ttt Hin

rul)ig wie bie gemeffen roanbelnbe ©onne, tXUerbing^ burc^warmt

unb öergeijligt cd ebenfaKd feinen ©toff in einer 9Öeife, worin e^

»on ber bilbenben Äunjlform »öUig abweicht, unb wa^renb e^ il^n

baburc^ »otter belebt, entfleibet e^ i^n auf ber anbern ©eite not^

wenbig boc^ auc^ cined Zdli feiner finnlid)en ©reite unb 2(nfc^au^

li^feit. Sfl ed ja fc^on bie ©pra^e, we^e jwift^en atter ^oejie unb

alter bilbenben Ännjl eine fc^arfe ©renje ik^t Der Dichter fpric^t,

er ta§t fprec^en; felbjl bie üert)ättnidmaßig bürftige 93e^anblung,

welche i5if(^art mit feinem ©toffe borgenommen, befi^t in jenen

QÄomenten, wobur^ er bie 2:age^fa^rt ber S^xidfex belebt, inbem er

fie je^t im eigenen 9?amen mit feinen 9Öünf(^en begleitet, je^t ben

?R^ein fro^lic^ aufraufc^en unb fie mit 9öorten begrüben, je^t bie

©onne mit il^nen Wettlaufen laft, rein poetif^e ©^ön^citen, wo^in

i^m fein SWaler folgen fann, 3(nbereÄ bagegen liegt — nic^t nur

hd unferem ^icr fo unbct)ilflid^en ^if(^art, fonbem in jebem @pod —
noä) ju bürftig unb unentwicfelt. Der dpiUx fann bie SWotiöe ber

©eflaltung, bie ber ©toff barbietet, nic^t in il)rem Umfang auö^

beuten, ©c^on baburc^, baf er nur bem inneren 3(uge feine ©ebitfce

borüberfül)rt, werben biefe, fo fc^arf er im ©egenfa^ gegen ben

S^rifcr 3eirf)nen mag, unbeflimmt, ungrünblic^. Die 9J?alerei ^t
alfo nod^ genug ju tun auc^ am epifc^ vorbereiteten ©toffe, fte l)at

noc^ Objcft genug, an welchem, im Äampfe mit welchem jte bilbenb,

JBif^er. »tltife^i- «änge V I t-
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utnseftaüenb, ba abfc^neibenb, auöfd^eibenb, bort er^eOenb/ er^ol^enb

iljte $atigfeit enoeifen, i^r fpeatftfc^e* ?ebcn entfalten fann.

ä^oOenbö aber in bem t)orrte9enben ©ebic^te ^at fc^on bie ^anb be^

(Spiferö i^r ©efc^äft nur ^a(b üoOenbet^ mit berbem Ringer ben ^on

nur in groben unb trocfenen Untriffen ntobeltiert. Der bilbenbe

£ünfl(er muf hinter ben Dichter jurücfge^en^ burci^ Qt^dfidftlidje unb

(anbf(^aft(i(^e @tubien baö bom Dichter nur grob untermalte ®t(b

t>ottenben, ja im Orunbe ijl fein SSer^altni^ gu biefem nic^t toiel

anber^ ali bad ju einem banfbaren l^iflorifc^en ©toffe, bem ein @r^

gä^ler nur koenig Seben abgewonnen i)attt.

gaffen »ir ben ©toff einmal o^ne »eitere ©frupel frifc^weg an

unb befe^en i^n nä^er auf feine ma(erif(^en ^otioe ; ti mufl ftc^ ja

fogleit^ geigen, ob er arm ober reic^ ijl. Denfen toir un* einen SpHu^

öon ©ilbern; ber Srnfl ber ©runbibee, bie flattli(^en Äultur»», bie

großartigen SJaturformen berechtigen und, voie f(^on angebeutet, und

groß audgefül)rte greifen in einem iXat^audfaate, einer offenen

fldbtif(^en J^aHe öorgujlelTen. SRaI)men wir nur e i n ?3ilb an, ein

©taffeleibilb, worin ein Äünflter aUei ©cfle, wai ber ©toff entl)alt,

wie in einem gofud ju bereinigen fuc^te, fo täte wal)rnc^ bie 3Ba^I

we^. SBelc^cÄ ijl ber ^prägnantefle", ber Jruc^tbarc" 9)?oment? 3Cb#

fa^rt, f(^werfte unb gefäf|rli(^fle Partie ber fjal^rt, 3(nfunft*)? 9ßir

brauchen biefe fc^were, freiließ fe^r intereffante grage md)t gu löfen,

wenn wir und einen 3^Hud benfen, unb gewinnen jugteic^ ben

SJorteif, badfclbe ®(^iff unb biefelben Scannen me^r ald einmal öor*?

überführen gu bürfen. 3(Ifo jur ©ac^e! ©ad erfte ©itb fleltt eine

Uferfjene in 8üri(^ bar. Der ©rei wirb gefo(^t, bie ©onne ifl noc^

nid^t aufgegangen, bad geuer belcud^tet mit fladember roter flamme

bie 3(r(^iteftur ber ©tabtumgebung, bie ®ejla(tcn munterer Äoc^innen

unb ^bdftf bie SBctten ber ?immat 3(nbere finb am Ufer mit ber

3rudrüflung bed ©t^iffcd, bem Sutragen ber 3(rmbrüjle, ber ?ebend^

*) t)er SÄcmcnt fcer TCnfunft ift wtrfltd) geinaft »orten, mebrere 3öbre

nacbtem btefer 7(uffa^ gefdjrteben war. Ccttcr entfinne id^ mxd> tei fdinHUri

nicbt; icb meine, ein Slföffer. 3<^ bobe ba« 95ilb in ^üvid) au^gcfteflt

gefeben unD, rote jetermann, mit 9rc§em ®enu§. ^tgurenretc^e ©jene am

ttfer, Smpfang ber Oäfle burrf) ben 9J?agtftrat, umber frtfcbe*, bebaglidjed

^ürgerieben in mancberlet @ruppen, n>D}u ber ©tabtprofpeft mit ben flatt«

(i(ben oUen J^oufern einen bod^fl materifd^en ®runb unb 9tabmen btlbete.
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mittel befd|äftigt/ wä^renb bie toadferen ®(^u^en unb Stuberer etn^

fietgem Daö gn)eite ^ttb fleUt bie 2(bfa^rt &or. £)ie @onne ge^t auf^

ferne ®Ietf(^er, bie (Spieen ber J^äufer, ber Äirc^en flehen ft^on im

Sichte, eine fro^lic^e SDJenge brängt fic^ am Ufer, toinft, ruft ®lü(t,

bie ©(^iffer sieben mächtig bie ?Ruber an, »baf e^ ein 3(nfe^en gob,

ali ob ein frembbö ungwont ©efügcl (Sogel) ha auf bem 9Baffer

rüert bie glügel*. 9?un eilen wir läng* ber ©anb ^inab unb laffen

i^re ^itte öorerfl leer für bie bilbner-if(^ zweifelhafte ^ittt ber ©e#

geben^eit ; am anbern @nbe aber jeic^net unfere ^^antajie mit lei(^s»

tem SDBurf bie geifligen Äartone für bie ©genen ber 3(nfunft unb bed

3lufent^altd in Strasburg. Da* Ufer be* Sl^einarmd ift mit warten^

bem SBolfe gcfrängt, unter tocläft^ bie 3(nfa^renben nac^ alter ©itte

(35. 785 ff.) ©rot auswerfen; jwei Slat^^errn jur Smpfangdrebc

jlel)en bereit unb treten au* ben S3olf*grup^)en ^eröor. @in Seil ber

Üluberer legt fc^on mübe ba* iKuber weg, anbere geben bie legten

Stoße ober f!e^cn mit ben ©ehalten bereit, ber eine langt bie 5öaffen

l^ert>or, anbere legen J^anb an ben ^effel, i^n au*3upadfen. Xiie

untcrge^enbe ©onne beleuchtet bie ©jene, bie ^pramibe be* STOünflers«

türm* f^wimmt im flüffigen @olbe. 3?un ©c^mau* beim 3lmmeifler.

Der Sörei ifl aufgetragen unb brennt benÄ'oflenben no(^ auf ben Sippen.

2ßie ^eitere STOotiöe in biefem STOomente, wie glängenbe in ber ^Inorb«*

nung ber fefUic^ genußreichen ©ituation bei ber malerifc^en gorm
ber 9laumau*flattung, (Seräte, Srac^t liegen, bebarf gewiß feiner

3lu*fü]^rung. X>it tiefere ©ebcutung, weld^e ber ©c^erj l^at, fönnte

rec^t wo^l in einer !lar ^eröortretenben ©ruppe »on Scannern, bie

in emfler Erregung burc^ J^anbfc^lag einen ©tabtebunb befiegeln,

i^ren 3(u*bru(f finben. @in folc^er 9Äoment !ommt freiließ an 3(n#

fct^auli(^feit nic^t einer leibenfc^aftlic^cn J^anblung gleich, boc^ ent^

iu\)t er fid> no(f| ni(^t ber ©pl^äre be* 2)arflellbaren, unb eine l^ifloi»

rifc^e 92otig barf ein Äunjlwcrf ja wo^l borou*fe$en gu feiner dx^

flärung, nur feinen rofonnierenben Kommentar. 9)?an fönntc aber,

wenn man wottte, biefem ©c^maufe ben ©c^erg unb bie Sufl al*

aHeinl^errfc^enbe ©timmung laffen unb eine folc^e ©jene, worin ber

©inn be* ©c^wanf* jic^ ^o^ere fjorm begeiflerten ®efü^l* gibt, auf

ben a)?ünflerturm »erlegen, wo am anbern 5age eine ^^oHation" bie

®äfle erwartete. Da* wieber^olte ©^maufen gu öermeiben würben

!>ier einige ©ed^er 2öein* genügen ; ber erhabene Drt, bie rec^t wol^l

[13]
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anjubeutenbe ^ernftc^t auf bie @auen X)eutf(^(anbö unb ber ®(^n>ei|

würben ol* bad natürltd|c 9Äoti» erfc^einen, bie SWänner gu flimmen

unb gu er^eben^ um ftc^ mit ^lic!^ Umarmung^ J^anbebrudf^ J^inau^^

acigen auf bie Ijerrlic^en ?attbe ben ©rüberbunb treuen Sufammen^

ffalti 3Uguf(^n>oren*

SO?an fäl)It freiließ/ ba^ I)ier p n^enig J^anblung ift^ fo((!^e näniif

(t(^^ XDtl^c bie ©eflalt in eine ftarfe^ beutlic^e^ unmittelbar t^erjlanb«»

lt(f|e Q3en>egung fe^t^ man fü^It/ baff <Bitntn, koie bie ^ter auf^

geführten, erft auf eine 9leil)e »or^ergc^enber ali fefHit^er ^(bfd^Iuf

folgen müflten. ©ollte benn nun aber wirftic^ ber bewegtere Seil

bed ©anjen, bie 5al)rt felbjl, nic^t einige SfÄomente für bie J^anb be^

fD?aterd barbieten? 9Äomente, toit bie, wo bie brauen iHubercr un««

gebeugt bon langer 9ÄüI)e, ^ju ruobern erfl ein ®rimm befommen

unb fo flarf bie ?Rüeber gucfen, aU wollten fallen jie an ?Ru(fen, in

gleid)em Sug^ in gleidjem ^tug; — ber ©teurmann fluenb fefl an

bem ^flug unb fc^nitt folc^ gur(^en in ben ^ein, baf ba^ Unterfl

gu obcrfl f(!^ein ; bie ©onn ^et aud^ i^r greub bamit, baf fo tapfer

tai ©c^iff fortf(^ritt, unb fc^ien fo \jtU in b' iKuobers^iHinnen, baf fie

»on fern toie «Spiegel fc^ienen" ufw. — HUti baö, foHte man boc^

meinen, fei barjujlelten, unb au^ tai 53ewegte bed ©affer^, wa* bie

luftige (Stimmung bed ©anjen öoßenbet, mufl ja bem 9)?ater eine

gang wiKfommene 3tufgabe fein : ;,ba^ ©eflab f(^er3t auii mit bem

(Schiff, wann bad SÖaffer bem ?anb gulief ; bann e^ gab einen Sßiber^

ton gleichwie bie iHüeber täten gon; ein gluot bie anber trieb fo

gfc^winb, baß fte (5im unterm ®|i(^t »erfc^winb, ja ber Ülein warf

ÜU&) auf Hein 2Bellen, bie tonjten, nmh bad ©c^iff gu gfeilen; in

©umma : aUeö froubig war, bie ©d)iffal)rt gu bollbringen gar". Drei

SO?omente ber ^a^rt ließen ftc^ etwa fefl^alten unb ot)ne ermübenbe

SOBieberl)olung aneinanber reiben. Tili jweited 5öitb Ijoben wir oben

bie 3lbfal^rt öorgefc^lagen. Daö britte nun (bad erfle bon ber ^a^rt

felbfl) geigte ba^ ^©agf^ifflin", wit ti in ben ?H^ein gelangt ifl.

Die ©onne brennt fc^on I)eif ; bie iHuberer ^aben bie Oewanber ab^

gelegt unb finb nadft bi^ gum ©ürtel; auf ben luftigen 3lnfang ifl

\)ie fc^were, arbeit^öoHe SO?itte gefolgt, ber ?Hf)ein nähert fic^ ber ge*

fal)rlic^en ©teile bei ?aufenburg, wo er fi(^ f(^aumenb gwif(^en fleilen

Ufern bur(^flürgt unb burc^ bie 33erge „eine ©trafen frei ogt". Der

©teuermann weift anfeuernb borwart*; ein Seil ber 2)?annfc^aft
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txüdt in <tUen ^eujegungen noc^ bie^^reube au^z in ben beutf(^en

(Btxom gelangt gu fein/ bie fHuberer Derboppeln il^re ^raft^ unb ^ier

ifl cd, wo fte in Reifer STOannedarbeit bie iHuber gücfenb ft^ gurücf^

biegen, „üH wollten jie ouf ben ?Rücfen fatten,* ^ier, »0 ber Dichtet

in bie bor^in angeführte flimntungdtJoKe <S(^ilberung itberge^t. TiU

»ierted ©ilb würbe i(^ bie 2)ur(l^fal^rt unter ber ©rücfe öon ©afel

»orf(^(agen. 5c^ muf ed ber ^^antajie bed Äünjllerd unb feiner

belferen Überfielt ber malerift^en SWittel überlaffen, ob er feinen

©tanbpunft für biefen fc^ßnen e^ifc^en fKoment auf ber ^ol^e nel^men,

und pöorberft bad jubeinbe, gudfenbe, grüflenbe, mit trompeten

f(^metternbe S3olf auf ber ©rücfe, bad unter fie burc^f(^ief[enbe ©(^iff

in ber 3;iefe geigen, ober ob er bad ©rf)iff mit ben ^inaufgrüflenben

Scannern in ben SSorbergrunb unb bie ©rücfe mit bem SSoH entfernter

in bie J^ö^e fletten wiK, 3m erfleren %a\i Ijättt er jebenfalld ben

SSorteif, und nid^t abermald bie bem tÄuge f^on getaufige ©(^iffd#

mannf(^ft, fonbern SBoIfdgruppen, SJJanner, grauen, Äinber, öer#

fc^iebcne ©täube gu geigen, unb an einem ?Rcic^tum genreartiger

3J?otiöc wäre fein SÄangeL ^ür bad fünfte ©ilb fc^wante ic^ gwifd^cn

iwd SJ^omenten, benn beibe aufzunehmen i)alt^ id) nidyt für tunli(^,

weit man badfelbe ®^iff nid|t gu oft öorfül^ren fann, oI)ne alterbingd

in monotone ©ufgeffion gu geraten» 2)ie eine ©gene würbe bie fel^r

fd)Wierige Durc^faljrt burc^ ben wilben ©trubel bei ber öerfattenen

®urg S^flcin barjleUen. 3(Id niijt minber wilb wirb ber ©trom

weiter unten bei Sßcuenburg geft^ilbert, bie 2Äannf(^aft beflagt bie

nnglücflic^e ©tabt, welche er furg öor^er gum Seil gerjlört l^at; bie

erflere ©teile fjattz aber an ber iRuine öon 3fjlein eine befonberd

»orteil^afte malerifc^e ©generie, (5inen folc^en SÄoment ber flärfjten

^Bewegung unb 3(nthengung in ben S^Hud aufgune!)men, einen

aWoment, wo bie gange ©ituation eine furchtbare unb alte menfc^tic^c

Äraft in 3Cnfpru(^ genommen ijl, wäre nic^t nur aud unmittelbar

äfttyetifc^en ©rünben fc^r gu empfehlen, nämtic^ teitd wegen ber

?ebenbig!eit bed ©c^aufpietd an ftc^, teitd wegen bcd Äontrafted, ber

wol^ttuenb ben be^gtic^en ©c^tuffgenen in ©tra^burg Doranträte,

fonbern auc^ wegen bed tieferen ©inned, ber gwangtod unb o^ne

öttegorif(^e 3fbfi(^ttic^!eit bem Sufc^auer baraud entgegenfämc : biefer

würbe fügten, wie andi bad ©piet feinen fhengen ($mfl fjat^ er würbe

bur(^ ben Tinhlid bed bTangt)oIten ^omentd nrgreifenb barauf fjm^
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gewiefeti/ ba$ eö ftc^ ()ier tiic^t um einen bebeutungölofen @(i|tt)anf

^anbe(t; furj bie DarfleDung würbe f9m6o(if(^ im guten (Sinne be^

^ortö^ 3ug(ei(^ unb au^erbem würbe an bie Seiben unb S)^ül)en beö

beutf(^en SSoIfeö erinnert^ bie ftc^ an ben 9eft$ feinet erjlen ©trome^

fd)on gefnüpft ^aben unb, wenn eö einfl baran gef)t^ wieber ju ne{)men^

waö fein ift^ blutig wieber fnüpfen werben. Tiütin 16) fc^wanfe beö^

wegeu/ weil i(^ fe^r ungern einen anbern Moment ru^ig fc^oner 2(rt

fahren (affe^ ben namlic^/ wo bie ©efellen juerfl ben ^urm ^on

(Straßburg bli^enb im ©traute ber ft^on tiefer flel)enben ©onne er#

blicfen (S5. 670). Da ru^en bie iHuber einen 3(ugenbticf, ba wirb

freubig ^inau^gebeutet nat^ bem fc^önen 3iele, ba ijl ein Sauc^gen,

J^ütef(I)Wenfen/ einer fü^lt an ben ^effel^ ob er noc^ ^i^ Uh ^iner

regt bie fefHtc^e Satfe wieber um, ein anberer fc^t Sßißfomm trinfenb

einen ©et^er 9Beined an ufw. ©etraut fic^ aber ber Äünjller, o^ne

burc^ SBieber^oIung be^ fo oft wieberfe^renben ©d^iffe^ ju ermüben,

fowo^( jenen brangDonen, a\i btefen Reiter feI)nfuc^tdt>oUen S)?oment

aufzunehmen: um fo beffcr.

Unb fo wollte ic^ überhaupt bem Äünfller nic^t vorgreifen; ic^

meine nid)t, baß ic^ gu fomponiercn wiffe, barum, weil ic^ mir ^u^

traut, gelegentttd) einem ©toffe anjufe^en, ob er frud)tbar fei. 2)ie

Äünfller ^at eö geärgert, baf bie Äfl^etif unb Äritif neuerbingd fo

Diel üon ^ber SGBabl ber rechten ©toffc", »on ^ben zeitgemäßen

©toffen*, fprac^. J)te ^inbung bed ©toffed fott man bem geheimen

©et^fetgefprät^e jwift^en Bufatt unb ©eniu^ überlaffen, fagen jie.

©ie ^aben iHec^t. Tihtx XDcldftm SSernünftigen ifl ei auif eingefallen,

bem Mnfller feine 3ßünf(^etrute, ben 3nflinft, unb feinen ©oben,

ben SufaH, bie gute ©tunbe, wo er auf ©olbabern flößt, au^ ber

J^anb net)men unb i^n am ©teden ber ?e^re in bad 2anb ber guten

©toffc führen gu wollen ! di !ann jebot^ Seiten geben, wo ber Sn«»

flinft unfic^er wirb, ben ffialb toor ©äumen niijt fie^t unb bal)in

tappt, wo nur bürre 35ornenfh5u(^e, »erfaulte Änorren, »erwefte

SBurjeln ftnb, aui benen ftc^ nic^tö fc^ni^en (äßt. X)ann fann ei

fidf treffen, baß bie, welche nidfti machen fönnen, ^ie unb ba beffer

wiffen, wad 3U machen wäre, a\i bie, welche etwad matten fönnen.

SBenigflend auf bad ?anb ^inguweifen, wo gute (5rbe, wo faftiger

9Ba(b ifl, fann t^nen nic^t verboten fein ; unb bann werben fte aui!^

auf eine einzelne ©teOe, biefen unb jenen ©aum ^injeigen bürfen.
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iä^t ft(^ ja ber ^ünftlet )}om befleSenben Saieti oft genug (Stoffe auf«»

Ralfen/ welche nur ber Ungefc^macf für banfbar IjaUtn tann, fügt ^,
gewinnt ber f(i|(e(^ten 3(ufgabe ah, toai i^r notbürftig abzugewinnen

ifl. Ber Itnterfd^ieb/ baf ber @tne beflettt^ ber 3(nbere b(o^ i|tnbeutet^

wirb bo(^ woI}( feinen Unterfc^ieb in bem !He(^te begrünben^ auf

@toffe aufmerffam gu machen. ST^ag mein Ütat ein ^e^(f(^uf fein,

ii) begnüge mic^ bann gerne bamit/ bie ©toff^^rage nur einmal

toieber angeregt^ nur auf irgenbeinem fünfte ^u einem 92a(^ben!en

bcrüber beigetragen ^u ^aben^ wai gute Stoffe ftnb/ wai nidyt. Z)er

^ier empfohlene gog mid) immer wieber an, weil er fo gut altbürger*

liijf ehrbar, flabtifc^/ fo fbrnig, gugleic^ aber, wenn man nur

auf große ?eibenfc^aft »er^ic^tet, fo epifc^ anfc^aulic^ ifl, fic^ in einer

iRei{)e Don einzelnen Silbern fo bequem unb reif abrunbet, weil er ftc^

ebenbarum fo angemeffen für monumentale ©e^anblung in großen,

offentlict^en iHäumen barbietet.

(Sabrbücber Ccr Oegenmart 1847 unb ^Itcd unb 9}rued

»on gr. $^. 5ötfcl)er, Stuttgart, 1881, @. 152—171.)

3ufa^. 1880.

@in geblfc^uf ifl biefer 3(rtifef öielleic^t ju nennen, fofcrn er einen

©toff empfiehlt, ber im Bufc^auer feine lebenbige 3(nfnüpfung an bie

©egenwart gulaßt; öffentliche ^unflbarfleKungen foUen t)oIfötümti(!^

fein unb begleitenbc ®ebanfen angenehmer unb er^ebenber Hxt ^er^

»orrufen. 33ilb tüchtiger SWanne^rbcit : bied genügt nic^t, ber ©toff

barf aud) nac^ potitifc^er Seite nic^t tot fein. 3Ba* ©. 160 l^ierüber

gtfogt ifl, will nit^t rec^t flimmen. ©(^weigern f9mboIif(!^ Deutfd^e

untcrfd^ieben ge^t hti ber politift^en Trennung boc^ faum an, unb

tai @tfaß ifl gwar wiebergewonnen, aber I)aßt und noc^*). 2)enno(^,

*) SBäbrenb tc^ bted fd)retbe, gel^t mtr eine 7(nfünbtgung bed lOerlagd

Äarl 3- 3;rübner tn ©tragburg iu: XobiaS ©ttmmerö ©traßburger

gretfd)te§en »ont Sob^'e 1576. 92acb bem OriginalMjfcbnttt ber

Äoiferlid)en Untoerfitötd« unb Conbedbtbltetbef in €id)tbrucffaffimtte mit er«

flärenbem $ert (herausgegeben von Dr. Q(ugu(l ©d)rt(fer. :Der ^wndjet

tKltertumSoeretn bat oon btefem großen, oud ©ter goltobiättem beflebenben

^olifd)nttt tai QSiertetl berauSgrgeben, beffen Original ftd) auf ber 3ünd)er

^tbltotbef beftnbet, \e^t erfd^etnt tai ©anje nad) bem ooOftanbtgen ©tra§*

burger Original. X>er l^rübnerfcbe ^rofpeft macbt auf obigen ^rtifel ooa
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^offe idi, wirb ber ^ieberabbrucf beö HxtiUli fc^on aui bem ©runbe

nic^t <iuf a^ifbiltigung flofen^ ben er am @(^(ujfe für ft(f| vorbringt

SRan wirb nit^t in 3(brebc fletten, baß Unfi(^cr^cit in ber ©tpffwa^I

mit bem Überl)anbne^men ber !Hid)tung^ bie man unüar iHeali^muö

nennt, fe^r fühlbar J^anb in J^anb get)t, baß ed in unfern Hui^

flcttungen »on ©ilbern wimmelt/ bie ft^on im Stoffe fehlgegriffen

finb. STOaler unb 33ilb^auer jinb üon je^er öftere auf ben 5cl)löTiff

verfallen, ©toffe gu wählen, welche nur burc^ bad poetifd)e ober gar

nur burc^ ba^ profaifc^e 2öort gu ejponieren finb; biefer SOJifgriff

fommt jie^t begreiflic^erweife feltener öor aB in ber hinter un*

licgenben ^eriobe ber ^©ebanfcnmalerei". Die Steigung unferer 3cit

ge^t natürlich anbere 3öege; bie Äunfl greift jc^t gern na(^ einfach

leeren ©toffen, benen jic^ Sebcn überl)au^t nic^t abgewinnen laßt,

fie tut ed, um in armfeligcm SWißbrau^ eine^ wahren ®a$e^ |T^ hcf

rühmen gu fonnen, jie wolle geigen, baß fic nit^t burt^ ben Otoff

wirfe. Ober jie maö:it e^ fc^limmer, jie fd)nüffelt, inbem fte reine^

3ntereffe ber gormfd)onl^eit t)eu(^elt, nac^ (Stoffen, benen ft^ foöiel

ali mogli^ be^ beliebten fejueHen '»Heijc^ abgewinnen läßt, wirft

alfo nun gerabe erfl rec^t burc^ ben (Stoff al^ (Stoff. Dicfe Tini^

artungen liegen fo natürlid) in ber (Stimmung ber ©egenwart, baß

e^ üom Überfluß wäre, ben innern 3ufammen^ang aufgugeigen.

(Jbenfowenig bebarf e^ einer Sßac^weifung, wie ed fomme, baß je$tge

Äünfller — glucflic^erweife nit^t üiele — e^ lieben, (Stoffe, bie eine

würbige 55el^anblung forbern, für «ine unwürbige gu wallen; bied

ijl ja nic^t ^et)lgriff, fonbern gefc^icl)t red)t bewußt, rec^t mit 2(b^

fii^t*). 3m gegenwärtigen 3ufammenl)ang mod^te id| öielme^r nur

einen negativen @runb für bie ^äufigfeit unglürflic^er (Stoffwa^l gur

(Sprache bringen. 3e weniger je$t in ber Äunjl bie ©eele gilt, beflo

weniger wirb auc^ ber Äünfller baran benfen, feine arme ©eele gu

1847 oufmerffam. Stimmet war 3^it9enofre unb fd)i(bert bad gefomte

^fltretben oud eigener ^nfcbouung; id) fenne bad S3crf nod) ntd^t; ei foS

metfler|>oft fein, ^in guted ^t(b aui ber ^eit felbd fann nur eine ^öd)fl

tvqmäiidft %tf(bauung getoät^ren, ba jebe oblenfenbe ^etracbtung toeqfailt,

wenn man gan) tn bte bamaltge ©egenwart oerfe^t iH, wo bte 9)2a^nung^

bte ben wannen ^trfenbret tnt\)ie{t, nocb unmittelbare ®e(tun<{ ^atte.

*) SSgl. über tai ^ilb oon l^iebermannd „(l\)tiHui im Tempel'' ^ier

unten ®. 328—332.)
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bilben. „T)ex edjtt ^ünfKerftnn^ barauf aSein !ommt e^ an I ^föaö

93ü(^erl 2)ie abfha!ten Settern »erberben nur tiai Mnflleraugcl

93i(bun0? di lebe bie 9?atur !" @bler ©o^n ber Sßatur ! Du a^nfl

ni(^t, baf wir burc^ ©ilbung unter 3(nberem auc^ bieö (emen : baf

9Jatur unb Äultur ein falfc^er @egcnfa^ ifl. 2)ir crfc^einen ©üc^er

tt)ie ©arge, eine 5öiBtiot^ef wie ein ?eic^enl)au^ ; bir ^at SRiemanb

gefagt, unb bu felber wirft eö bir freiließ juatterlc$t fagen, tü^ bie

toten Settern »ergangene^ ober fernem Sebcn 'otxtoaijxtn unb ba# e*

benen, bie git tefen wiffen, blül^enb unb atmenb auö biefer @ruft

wieber auffleigt, baf ©über, wie bie, welche au^ ^if(^art^ glücf^

^aftem ©c^iff aufreuc^ten, unjd^Iig l^inter altem (Sc^wein^teber unb

neuem Äalbleber frf)Iummern, um, berül^rt öon Äünflterl^anb, wieber^*

aufzuleben, bafi ©üc^er eine ^unbgrube quettenber Äeime für SWei^ef

unb geinwanb finb wie für ben Äiel beö X)i^ter^* Unb bie ÄfH)e?

tifer, Äritifer, hie ^rofcfforen öottenb^ I ?Ric^t wa^r, auf biefe gu

fpotten ijl ec^te Äün|llcrtuil unb Äünftterprobe? 3a, fort mit ben

„abfhaften 2:i^eorien*« ^ort mit beuten toie Sefjing unb feinem lang^

weiligen Saofoon ! d^ lebe ber eble Snftinft 1

Cäitei unb SZeue« »on gr. S^. QStft^cr, ©tuttgort 1881, ©. 171—174.)
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X)it (Batixe if! yel^t mefjx afö je an bcr 3eit, fo gewiß, ja no(^

gcwiffer, aU jte ben erjlen ^Bewegungen ber ?Hefonnation mit iljren

((^neibenben SÖaffen jur <Beite gieng, jenen^Bewegungen, benen unfere

©egenwart gleicht wie ein 55ruber bem anbern. ^reilit^ bürfen wir

aud). ben großen Unterft^ieb nic^t öergeffen. Hui ber gaulnid be*

feubalen unb firc^lidjen Sebend, au^ ber SSerwefung einer SBett öon

3ßufionen flieg bem Üleformation^atter ein neuer, ein unerbittlicher

®eifl ber (Jrfa^rung auf; in bitterer ©c^ule füllten bie SSotfcr on^

fangen, praftift^ ju werben, ©tarfe 3ln|lalten waren gemacht, ber

falfc^en ^ietät lod ju werben. 3Bie »on felbjl bot jic^ biefem neuen

©eifle jene 2:ierfage bar, welche au^ bem 2)unfel ber altbeutfc^en

Söätber bem ?9?ittelattcr überliefert, t)on 3at)rl)unbert -ju 3a^r#

^unbert getragen, me^r unb me^r ju einem fatirifc^en ©cmalbe ber

argen 9)?enfd)enwelt anwuc^^. dlidjt ^abet, fonbem <5age war e^

:

nid^t 3(uftritte gwifdjen ben Vieren waren erfunben, um bur^ fie ba^

menfd|li^e Seben au öerjinn^it^en, fonbem jwedlo^ unb boc^ mit

unöermerftem ©lief auf bie SÖ^enfc^enwelt würben ani naturfrifc^er,

f(^arfer Beobachtung bie ^^.^eimlic^feiten" ber 5iere fc^alf^aft erja^lt

;

bie STOenft^enwelt war bancben gar nic^t ba, benn fte war fliH unb

unbewußt in bie Tierwelt t)inübergetragen unb in il)r aufgegangen.

SRan ^atte fte in petto, aber auc^ nur in petto, unb o^ne bied ^eim#

lic^e SSer^attniÄ aufjulöfen, würbe 3ug um 3«g ba^ ©emälbe menfc^^

lief) aufge^ot)t, würbe, tvai bie Xiere, nur toom frifc^en Säger be*

laufest, im 9Öalbe treiben unb unter fi(^ abgumac^en ^aben, ju bem

auÄfü^rlic^en ©itbe einer fein beobachteten 9)?enfcl)enwelt, ber 5ier^

ftaat bie t)olle ^arobie beö ^eubalflaatö unb ber ^irc^e, wie fie jer^

br6(!e(ten, weil in il)rer ganjen Slec^nung bie wirflic^c STOenfc^en*

tiatur üergeffen, gugebecft, übertüncl^t war. 'SSai irgenb bo^^afte

STOenfc^enfenntni^ ^cißt, würbe nun in ben empfdnglicljen ©toff ein^

getragen, ber ?Äeinefe S5oß ein ©ilb ber 2Öelt, xoie fie ifl, wenn man
hai ©ewiffen barau^ ^inwegnimmt: eine Dialefti! beö @goiömud,

worin ber ganje, b. I). ber fluge, ber ganj friöole @goifl ben plumpen
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ühttaU anlaufen la^t unb auffrißt: ,,beT ^(uge überholt fte aUe,"

@benfo entlief je^t in ber wirfHc^en SBelt bie menf(^H(^e 92atuT ben

entfeffelten Umfang i^rer triebe, unb e^ begann bie 5ier^e^e ber

?eibenf(^aften, öom ^ut^^^eifie ber ^oHti! unb Diplomotie an

geeinten ^äben bej^errfc^t^ baö n>ilbe @^iel^ tDeld)ti ba^ 16. unb

17. Sal^r^unbert c^arafterifiert Denno(^ würbe ba^ ©ebic^t, ba*

biefe STOenft^entierwett mit fo I)aarf(^arfen 3ügen jeic^nete, nic^t

gallenbittere ©atire, nicl|t efel^ofte ^ritiolitot ; ber gute ^umor lief

fic^ auö ber ©age ber guten alten Seit nic^t vertreiben, unb er fottte

auc^ nid^t vertrieben werben, benn bie Sbealität ber guten ?aunc

fann fi(^ auö) in arger Seit ober in ber ^eit, welche erfennt, wie arg

bie 2Öett ifl, fe^r wo^r erhalten, wenn bad 53ewuftfein ba ifl, baf

bad ©Ute boc^ gerettet fei. @igentH(^ ifl bie (Jrfenntnid ber 2frg^eit

ber SBelt felbfl f(^on bie iHettung beö Outen, boc^ nur in ber ^oQf

Ii(^feit, unb fie allein würbe nic^t l)inbern, baf eine ©atire bitter

unb negativ auffiele; bad @ute muf fefte ©eflatt l)aben, wenn ber

2)id)ter ben ©inn offen ()aben foK gum eckten ©c^crje. di na^m biefe

©eflatt in 2)eutfc^lanb bur(^ bie 9leformation ; in biefe fittli(^e Zat

rettete jic^ ba^ ©ewiffen; jie muf man mit bem gewiffenlofen iHeinefe

gufammenne^men, wenn man bad ^ilb bed Beitalterd, bem biefe^

©ebid^t in feiner reifflen, legten ©ejlalt angehört, ganj l^aben will.

2)ie (Satire bereitete ber ^Reformation il^re 2ßege, war ©c^wert in ber

J^anb i^rer J^elben, balb bitter, balb luftig, nirgenbd fo geiflreic^

tüit im Üleinefe, nirgcnb^ fo toll aB bei ^if(^art. Sllfo ein ge«=

rettetet ©ewiffen war Äern unb ?Rücf^alt ber ©atire, aber ein enge^,

richtiger: nac^ fräftiger grül^lingÄregung wieber verengtet, in

^ird)enbanbe gefc^lagened, bem ba^er bie flüffige Äraft flodfte, burt^

bie ed ft(^ mit ber böfen 2Öelt \:iättt vermitteln follen. ©erabe ba^

SSolf, hai einen fo fc^arfen ©eijl ber Srfa^rung unb ba^ pgleid)

ein fo fittlic^ed ©ewuftfein entwidelte, I)atte, fo meint man, am
bcflen unter allen SSölfern lernen follen flug fein wie bie ©erlangen

unb fromm toie bie 5;auben, unb feinet lernte ed weniger. Die

SGBeltfenntnid fruchtete ni(^td, unb baÄ gereinigte ©ewiffen würbe

barum um nid^t^ fruchtbarer, ja gerabe nur um fo unfruchtbarer.

ffladj langer Seiben^jeit, langer Srfc^laffung ^aben wir je$t bie

€(^ule ber @rfa^rung wie Äinber von vom wieber burc^gemoc^t unb

ftnb abermals beim 9(einefe angefommen. Sene Suflänbe, beren
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2Cuf(ofung biefrö unftcrblic^c ®et)id)t bem 16. 3al)r^unbcrt »or STugen

brad)tc, jene Einrichtungen, bic fic^ im 3Renf(^en »errechnet Ratten

unb barum eine faulenbe ÜÖelt fümmcxliif aufammenl)ie(ten : wir

jinb fic no(^ nic^t to^; dornten ju fc^affen, unter welchen ber

Egoi^mud im SWenfc^en unfc^dbtit^er wäre, ja fclber bem ®utcn

bleuen müfte : wir ^aben e^ noc^ ni(^t t)ermod|t. ühex wir ftnb um
brei Sal)rl)unbertc erfal)rener geworben; öerftel^en fonnen wir ein

53ud> toit ben Üleinefe, baß un^ bie 2(ugen beißen, ^incinrefen fönnen

wir eine ©umrne ber 3Be(tfenntni^, bie noc^ bo^^^a^tcx^ noc^ unerbitts=

lieber, noc^ friöoler ifl aU jene, bie ber öergleic^ungdwciff no(^

immer J^armfofc nieberränbifd^e ©d)ulmeiflcr einfl l^ineinlegte.

griöoler? Doc^ woI)I nid)t fo, tük ©oet^e, ber große unb objeftiöe

Did^ter ber ©ubjeftiöitat, ber fleine Sßeräd)ter ber ©efc^i^te biefe

^un^eilige ^Öettbibet" lai unb jum Überfe^en öorna^m, aB il^m bie

gan^e ®clt nid^töwürbig erfd)ien, ali er „ba^ SSor^anbene obne bie

minbefle 2(l)nung, baß barau^ etwaö 53effered erfolgen foße, gu*«

fammenbrc(!^cn" fal) unb einer Serjlreuung für feinen u^enblid)en

SSerbruß beburfte? ^Jun, wir finb, tüiW^ ber .^immet, ber fatft^en

Pietäten nod) mel)r (o^ aU unfere 2(^nen, l^aben aber aud^ an einjig

wahrer ^ittat ebenfo»ieI mel)r gewonnen; wir bürfen noc^ beißenber

fpotten, weir wir au^ einer fefteren ©urg, einem tieferen @Iauben

an bie 9)?enfc^bfit ^o$ i^rer ^ungebeudielten" ober t)er^eu(^elten

„Zievljeit^ fpotten, wir ^aben wenigflen* bad ^itl eingefel^en, baß

wir in Einem flug mie bic ©erlangen unb fromm wie bie Rauben

fein fotten, wir fe^en einflürjen, aber wir fßnnen ed fe^en, weil ed

unö nid)t genügt, baö ©ewiffen in bie ^irc^e ju fabieren, fonbem

Will wir ed jum Einfturj mitbringen, in bie ©elt felbfl einführen,

baß ed auf ben iHuinen einen beffem, einen garantierteren iöau auf*

fül^re. Tili ber ?Heinefe SBoß fertig war unb ini SSolf brang, Ijatte

man 9)^ännererfabrungen gefammelt unb hoffte mit ^inbertugenben

aud^ufommen; mit ^ännertugenben hoffen wir ben Scanner*

erfa^rungen hai @(ei(^gewi(^t ju l^alten*

Tin eigener fatirifc^er Dichtung ijl unfere Seit nidft fo fruchtbar,

aH man meinen foHte, bagegen ifl bie gtic^nenbe ^unfl auf biefem

^elbc in ben legten Sa^rje^nten fo tätig geworben, baß fie fi(^ wo^t

mit ber biegten (Baat »on J^olgfdjnitten meffen barf, woburt^ bae

tReformation^jeitalter feine junge unb ftricgdlufligc Literatur ju weft*



Slctnefc äJop 205

({(^en $&tlberbi6e(n fc^tnücfte. @eit ein gefc^icfter @öfamoteuT im

ffiadfhatlanhe ftc^ jene ^rone in bie ^aft^e praftigierte, bie man je^t

fo frei war i^m wicber VttuÄgu§ieI>en, fam ein neuer ©c^wung in

bie »jolitifc^e Äarifatur. Die SWobe ber 3Huflrationen überhaupt,

ba^ gefleigerte Söebürfni^ be^ TiuQci tarn baju unb bel^alf |td|, oB
barb bie fatirifd^e Äü^nl^eit ber DarfleHungen öont 3tt>ang nieber*

gehalten würbe, mit 3(rabe*fen, SSignetten unb fogialcm ©eure,

Darflettungen »on Scitbegeben^eiten, aSolBjitten unb bergtei(^en.

3n 2)eutfd|Ianb erflanb nadj ben befc^eibenen 3(nfangen be^ Pfennig«*

magajin^ bie ^Uuflrierte Bcitung", in ben »^liegenben 93ldttem''

begrüßten wir mit greube bie 3CudbiIbung eine^ eigenen fomifd^en

^tiU in ber beutfc^en B^ic^nung, für tie politifc^e Äarifatur war

leiber il)r gefunber J^umor unb i^rc gefc^idfte J^anb ju gebunben, bie

j^Düfferborfer STOonat^^efte", bie ^Seuc^tfugeln", ber ^^ulenfjjieger

warfen fic^, fo gut ed in biefen legten Seiten, el^e ba^ @i^ brac^,

ge^en wollte, ouf bie poUtifdjen ©toffe. SfÄitten in biefer munteren

<B(tjax aber trat ein 2owe Ijerüor, (5in großer l^iflorifd)er 9Äalcr,

^od^ über ttm Sßiöeau bed Sßuftratorö, be^ flüd^tigen Äarifaturen#

^eic^ner^, ein wirftic^er ^ünftler fc^enfte un^ ^ompofttionen ju

unferm olten iKeinefe, 2)ie^ ©ebic^t ifl ein 5ierepo^, unb fo

forberte fc^on feine ©attung bebeutenbe g^ormen, ^ijlorifc^e J^altung

im (Stile. Diefer gorberung fam ber J^iftorienmaler mit bem

©(^wung ber 3(uffaffung unb formen, ben il^m ber Umgang mit ges«

waltigen ©toffen gegeben, öon felbfi entgegen. @^ ifl aber ein

fomifd^ed, ein ^jarobierenbe^ (5po^; e^ forberte atfo einen ^ünjller,

ber bie ©(^ärfe ber Sronie mit ber ®roße ber 3(uffaffung bereinigte

:

ben a^enben ®eifl, bie fc^arf unb tief einbeißenbe Sauge unerbitt«»

lieber Söeltfenntnid muffte er gur 3lrbeit mitbringen. 3n Äaulbac^

I)atte baÄ 2ierepoÄ auc^ nac^ biefer (Beitc ben rechten SWann gefunben.

Qi if! eine eigentümliche beijenbe, gejhenge 33itter!eit in biefem

ÄünfWer; er ift »orjüglit^ SSÄeifler ber S^arafterijlif, o^ne baf er

baburd), wie man meinen foltte, in ba^ ©eure übergienge, benn er

grabt bie fc^arfen 3üge ber Seibenf(^aft fo tief unb breit, baf er

immer nodi »on ben flüchtigeren Detailformen, 3ufallig!eiten,

mihoffopif(I)en ^luffajfungen be^ ©enremaler^ fo totit entfernt bleibt

old ber ©^uf ber Kanone »om Äleingewel^rfeuer. 3n feiner

,^unnenfd)lacl)t'' fa^en wir mit ©raufen bie flreng belaufc^ten 3üge
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ber toiittn ^atnpftuut mitten unter bem ^Ieigett)i(^t tti @(^(afed^

ber toie ein 2(Ip auf btefen flo^nenben J^elbengeflaUen (iegt^ mit bem

großen ©tilc ber J^tjlorie vereinigt; bad Srren^au^, bie ©jene au*

bem ^©onnenwirt" fc^ien in* ®enrc ju ge^oren^ unb boc^ waren beibe

55i(ber mit i^ren mächtig gefurchten pf9(^otogifd)en Bügen gu groß^

gliebrig für ba* (eiditgefc^ürgte @en)anb biefer ©attung* ©egen bie

Serflorung Serufatem* I)aben «3ir unfere 9Ädufe, aber auf bem

Äarton waren bie ^ungergruppe unb bie fluc^enben Bebten ber Seil,

worin und Äaulbac^ feine eigentümliche Äraft am reinflen entwidelt

gu l^aben fc^ien, unb ebenfo ifl ed auf bem Karton bed 92imrob*^

türm* ber ^ol)Ie Übermut bed Sprannen, ber ^o^n feiner Umgebung

unb bie ©ruppc ber blinben, flieren, graffen ©ö^enbiener, ber a^
gie^enben 3(frifaner, worin wir gang bie großartig bittere (^liaxaU

teriflif bcd SÄeiflerd wieberfanben. SÖirft ftc^ nun ein fott^er

Äünftler auf bie Tierwelt, um fle aU eine madfierte STOenfc^enwett

bargujlellen, unb tut er bie* im 2Cnfc^Iuß an ein alted SSoIfdepod, fo

entölte man ftc^, öon i^m gu forbern, toai ein p^antaflif(^#

^umoriflifc^er tierifc^er ©enrejeic^ner, wie ®ranb»iDe, teiflet, Diefer

wirb bem Sicrc überall 2)?enf(^en!teiber umwerfen, wirb ei an ber

J&anb eine* (eichten, ungebunbenen, geiilrcicl)en, mobcrnen Ztitei

tuxdi aUc (Situationen unb ^l^araftere ber je^igen ©efeltfc^aft "otr^

folgen, wirb fic^ in ber 3(ufna^me ber öcrfc^iebenflen Zierformen

feine ®renje gebogen feigen, wirb bad gange fleine ©piet fein beob^

ac^teter @inge(formen in Zatigfeit fe|en; ein ^aulbac^ bagegen an

ber J^anb feine* epifc^en Zejte* wirb oer^dltnidmäßig wenige

tierifc^e J^aupttppen mit fparfamerer 3fnwenbung mcnfc^Iic^en

^oflüm* (benn ba* Zierepoö ^at ben gangen üO^enfc^en in bie Zier^

lartte oerjlecft) burc^ eine bürgere Steige öon ©genen führen unb über^

aü me^r in* ©roße gei)en, aU ft(^ in bie ltnenb(i(i)feit ber fleinen,

feinen Büge unb Situationen einlaffen. 53eibe werben ftc^ guein«»

anber oert)aIten wie ß^ampagner unb ©urgunber, jener fprubelnb,

überfc^oumenb, leicl)t, f(ü(I)tig, fein, biefer flarf, fc^werer auf ber

Bunge, fraftiger unb bauember in SÖirfung. ©rächte alfo f(^on ber

Zeit eine gewiffe flrengere ©ebunben^eit mit jid>, fo forberte boc^ ber

Unterfc^ieb be* bilbenben unb be* bic^tenben ^ünfller* aud) feine

Siechte, für jenen feine ^rci^eit» Die 2Öa^( ber STOomente für ben

®riffel mußte, mit Sorbe^alt natürlich, baß ber J^ouptnerö be* ®e*
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t>id)Ui, bie J^auptmomente and) ani ber 3^i(^nung und entgegen«

treten, eine freie, nur burc^ bad 3ntereffe bed Sei6:)mxi geleitete fein

;

er burfte Sflebenfgenen im ®ebi(^te benu^en, wenn fie malerift^e S5or#

teile boten, wä^renb er manche, bie im ©ebic^te bcbeutenber fc^einen,

übergieng, er burfte unb mußte bloß 2(ngebeuteted audfpinnen, nic^t

2(ngebeuteted aud feinem <Bd)a1^e ^injugeben. Überall aber mußte er

ja idjon baburc^ über ben Dichter l^inaudge^en, baß er öor bem wirf?

lid^en 3(uge audbel^nt, toa^ jener »or bem inneren öorübcrfü^rt. 2>cr

Dichter ^at bie ©ufjeffton in ber Seit, ber Äünfller ijl an bad Sieben«»

einanber im 9laum gewiefen. Der 2)ic^ter fagt: jie taten bied unb

bad, ber 53ilbner muß seigen, tt)ie fte bie Organe baju brauchten.

Snbem er einen 2luftritt in ©jene fe|t unb bie Figuren, über beren

Sln^a^l i^m ber 2)id)ter nic^td öorfc^reibt, öord 3tuge bringt, ioirb er

bie ©elegen^eit, fprcc^enbe 3üge aud bem SBolfdleben, J^ofleben unb

bergleic^en, »on benen fic^ im 2)id)ter nit^td finbet, in ben SSorber?

grunb ju flellen, nidft »erfaumen bürfen, 2)ie 2iere l^aben menfd^^

lidfc Ämter unb ©itten: er wirb e* burc^ menfd^lit^ed Äoflüm,

©erate, arc^iteftonift^e Umgebungen anzeigen muffen« Da wirb er

benn nid)t nur feinen Äünfllerfinn, fonbem auc^ feinen eigenen 3Öi$

frei fc^alten laffen, er wirb ani eigenen SWitteln ©atire in ©atire

ft^offen, unb er wirb babei auc^ öon ben Äulturformen ber Seit,

welche urfprüngli<^ im ^khc ftc^ fpiegelt, übergreifen bürfen in bie

feiner eigenen ©egenwart. 5Bon J^öfen, Älerud, (5^argen, Ämtern,

®eri(^ten ijat bie 9Renf(^^eit feit^er manc^ed 9Jeuc gefeiten, wa^ rec^t

bübfc^ in ben alten !Heine!e pa^t^ unb mand)en fc^alfl^aften Sug
mag bal)er ber Sei(i)ner einweben, ben er nidbt im ©ebic^te

öorfanb.

©0 Ijat benn and) ^anlhad) nad) allen biefen ©eiten ebenfofe^r

feine Äünfllertoollmat^t gettenb gemacht, afö er und ben SRett) bed

Siebed in ben J^auptbilbem unb ©runbjügen in inniger SSerwanbt^

f(^aft mit bem 2)i(f)ter fd^arf unb treu Dor 2lugen legte» ®leic^ §um

Eintritt fc^enft er und ald Titelblatt ein 5Bilb, bad im ©ebit^te nid)t

unmittelbar gegeben ijl: mit fc^meic^elnber J^ulbigung umgeben bie

4^of(^argen SRobel ben Äonig, ber auf bem 2I)rone fi^t. 2)ad Zljcma

ijl angefc^lagen, einige ber wic^tigjlen 2:iertt)pen finb eingeführt, i^re

Ämter beflimmt» Se^t fam ed barauf an, ben .gelben einsufül^ren.

©ollte er foglei(^ in beflimmter J^anblung bargeflellt werben? 9lein,
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nur in ntJ^iger (Situation foHen wir i^n t}orerfl fe^en, aber fein

ganger S^arafter fott un* fo QtitiQt werben, bof wir implicite

bereite TiUti wijfcn, SSergangencÄ unb Äünftigc^. Do be^nte benn

ber Äünfller bie wenigen, nur negativen SCBorte be^ Dic^ter^, ber un*

ergä^U, toie iHeinefe aUein mit böfem ©ewiffen t)om fHeic^ötage auö^

blieb, gu einer gangen unb »oUen 2(nf({)auung au^: Steinefe auf

SWatepartud, eingebend alter, finnenb auf neue ©aunerfheic^e. ©eine

erfle Zat gibt ben ©toff gum nat^jlen ®ilbe; öon ben Untaten be*

Unöerbejfcrlid)en, welche bie 2icre flagenb vorbringen, wirb nur erfl

eine herausgenommen, feine ber flarferen, benn fte gilt einem fel^r

fc^wac^en ©egner, bem armen Sam^e: ei ijl bie Äinberle^re, bie

9teine!e aB Kaplan mit iijm t}ornimmt. fflun ftnb wir im 3uge, bie

J^auptafte ftnb t)orbereitet, unb nat^bem wir bie ^lage um tit un^

öergefli(^e Ära^efuf gefe^en, wirb unS ber »erruc^te 3:ater in ber

SKaSfe beS J^eud)lerd, burc^ bie il)m ber 9Äorb gelungen, öor ^en^

ning bem J^alju aufgeführt, di folgt bie fc^limme 5:aufe, bie

Sleincfe bem 55raun aU ©eri^tSbotcn auf ben Stüdfen gie^t, aber

nic^t fogleic^: ber plumpe ©efelle, fo befonberd bejlimmt, feine

gröbere ©elbflfu^t tuxd} bie feinere beS iHeinefe gum Slarren gel)abt

gu fel)en, foUte und öor^er in einer (5^araftermaS!e in einfacherer

Situation üorgegeigt werben; ba mat^t Äautbac^ aui ber bilblofen

^rgd^lung, toie er guerfl am 2or öon SÄalepartud ftopft, ein 5Dilb.

?Kcinefe weilt aU unge^orfamer Safatt noi) immer in feinem SSer#

flecf ; ber Äater foU i^n öor SRobel beft^eiben. T)ai @ebi(^t fagt nur

:

„ba fanb er »or bem J^aufe 9leinefen fi^en, er grüßt' i^n" ; ^aulbac^

benu^t biefe wenigen ^orte aB S)?otit), und in bie Familie beS

gelben eingufül)ren ; ber gamilienöater fi^t mit einer ?e(türe öor

bem J^aufe, grau ©rmelpn mit gwei it)rer hoffnungsvollen ©proffen

geigt fic^ unter ber rcbcnumranften 2:üre, J^inge mad^t feinen Ära^s«

fuf : wir t)aben ein felbjlänbigeS ©enrebilb gewonnen. 2)aS ©c^icfss

fal feiner ©enbung fü^rt unS fobann in bie 97?enfd)enwelt : ber

tragif(^e Vorfall mit bem ^ater unb feiner Äoc^in burfte nic^t über«

gangen werben, unb weil wir einmal unter bie fD?enf(^en geraten

ftnb, fpegieller unter bie Pfaffen, fo gibt und ^anlhadj etwaS auS

iÄeinefed ©ei(f)te an ben ^iitim ©rimbart gum beften, mit bem er

bereits, reumütig unb bo(^ voU 2uft an ber ^innerung feiner

<5ünben fic^ weibenb, auf bem ®eg nac^ J^ofe begriffen ijl. SÖdre
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Manlhad) nur ißufhierenbcr Seic^ner, fo ^ätte er bic britte ©efenbs*

ung, eben burc^ Orimbart, gur DarflcKung bringen muffen, aber ali

freier ÄünfHer »erfjjart er fict| ben l^ieburc^ gegebenen ©toff auf bie

ol^nli(^e @gene hd bcr abermaligen, ipätexm ©cfc^icfung burc^ ®rim«»

bart ©0 folgt benn öielme^r ber SÄoment, wjo iÄeinefe einem

Pfaffen ben Äapaun öom Sifc^c nimmt, wofür Sfegrim bie iÄec^^

nung gal^len muf* 3c^ unterlaffe e^, baö gange ^nd) gu burc^^

wanbern unb bemerfe über bie 2(u^tt)a^l ber ©jenen nur noc^ %oy
genbe^. SJJ^it 9teinefed erftem ^rojef üor bem öerfammclten J^ofe

beginnen bie bramatifc^ bewegten unb figurenreic^eren Äompo^

fitionen, worin ftc^ ber ^ijlorienmaler in feiner ©tarte erft aui^

breiten !ann; bie Heineren, genreartigen SWotiüe treten fparfamer

gwifc^en benfelben auf, ?Heinefeö fritifc^er SOToment auf ber Seiter

unter bem ©atgen, ber 5:ob be^ armen Sam^je, bie ^inrid^tung bed

SßibberÄ ©eßpn burc^ SRobeB ^od^fleigene J^anb, baö grofe J^offefl

3ur SSerfol^nung öon 3ieinefe^ 2(nflägern, bereu iHet^t ber Äonig ju

fpat erfennt, bargefleKt in einem allgemeinen grof[cn 33ac(^anal,

ber 3*oeifam^3f gwif(^en ?Äeinefe unb Sfegrim, bie fefllid|e SBegrüfung

bcd ©iegerÄ unb, bamit auc^ ein pompofeö Beremonienbitb nic^t

fe^tc, feine ©ele^nung mit ber Äangterwürbe : biefe Äompojttionen

I)eben bie ^au^tmomente im parobifc^ großen ©tite ^eröor, X>a^

gwifc^en treten nun teild fold^e, wefc^e bie ^ahcl fetbfl, aber in me^r

genreartigen 3tt>ifcf>enmomenten, fortführen, UiU einzelne »on

?Hcinefe felbft in feinem groflen Lügengewebe hei ber jweiten @r^

fdjeinung t)or J^ofe ober öon feinen ^einben über if)n erjd^tten

©treic^e unb 9J?omente. Öberatt erfennt man auc^ ^ier, wie baö

Sntereffe be^ Äünflterö unb tai be^ 2)i^terd gufammen unb wieber

au^einanbergel)t. Unter ben erjlgenannten J^aujitbilbern war j. ^.

ber Sioeifam^f an unb für fid^ fcinedweg^ für jenen ein ebenfo

günfliger ©toff wie für biefen, 2)ic J^anblung fpannt unfer 3nter#

effe burd) bie ©ufgeffion il)rer SÄomente, ber 3eid)ner, an ba^

©imurtane im Slaum gebunben, fonnte nur einen STOoment geben,

unb auc^ in biefem mufften bie «Hauptfiguren, bie beiben Kämpfer,

gegen ben Ärei^ ber 3«fc^auer jurürftreten ; bagegen war ed nun

eine fruchtbare 3(ufgabe, bie ©pannung in ben 3ufc^auern, bie 2fb^

ftufungen il^red STffeftö in reirf)en ©ruppen ju entfalten, unb gugleici^

öergaf ber Äünfller nic()t, baß bei folc^en (Gelegenheiten unter bem
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füfcn ^obel gar SKanc^cd nebenher gcfc^icl)t, wad «ben nic^t jur

<Badje gebort: ba bringt ftc^ bcnn in^bcfonbcre im SSorbergrunbe

bie ©ruppc auf, wie ber ?co^)arb, aU 2Öad)c aufgefleöt, ein ^übf^e*

$anbmdbc^en, ein ijoltti ©(^afc^en, mit feinen etwja^ folbatifc^en

?iebfofungen beläjligt : ein 3ug au^ bem Seben ! SOBenn nun burt^

folc^e genreartige Böge bie groflen J^iflorienbilber belebt ftnb, fo

fü^rt umgefe^rt auc^ in ber Tiu^todifl unb Q3e^anblung einiger ber

minber bebeutenben 3tt>ifcI)enmomente bem ÄünfHer ber i^m eigene

@eifl größerer ^iftorifd)er ©tilifierung bie ^änb. 2)al^er benu^t er

bie ?üge 9leine!e^ öon bem gel)eimen ©unbe einiger 2:iere, bie ben

Söären aU Äönig einfetten, gu einer näd)tli(^ unl^eimlit^en S8er^

fd)tt)örung^f3ene, ba^er wirb unter feiner ^anb ber 2Cbft^ieb

Steinefe^, ben ©rimbatt obermatd üor ben Äbnig befc^ieben ^at,

gum 2eben)oI)r, bad ein gum 5:obedfampfe ge^enber J^etb ben

©einigen fagt; bal)er entgeht i\)m nic^t, welker trefftidje ©toff für

feinen ©riffel bie (frjä^Iung Üleinefeö öon ber Ärann)<it bed ^öc^fls»

feiigen Äönigö ifl, ben fein SSater burc^ bie Scbcr eined Söolfd feilte,

wie er I)icr in^befonbere burc^ bie 2)arflellung be* I)ingefkredften

franfen Sowen fid) im großen @til geigen fonnte ; bal)er fü!)rt er un^

gum ®d)tuffe, ein l^umoriflifrfjer ®eneßi, unfern öielgeprüften

?Heinefe öor, wie er auf bem el^elid^en Sager feiner ^enclope @r;»

mel^n afd gweiter £)bt)ffeu^ feine ©c^idffale ergdbtt. 3n einer anbem

?Rei^e biefer Swift^enmomcnte bagegen ijl gwar ber gange ©toff aH
genreartige* 9)?otiü aufgefaßt, aber boc^ gugleic^ wieber in fo großen

3ügen be^anbett, baß ber bif^orift^e unb ber fomifcb öerfleinembe

©til um ben SBorrang flreiten» (5in gange^ 3}?eiflerflücf biefer Tixt

ijl bie SOBoc^enflube im J^aufe 9?obcB, wo ber grämlirf^e ^err, »er^

brießli(^ über Äinbergefc^rei unb über bie UngewißF)eit, wem er

glauben foUe, bie ^ürfpra^e ber Äffin fHüdfenau für iljrcn Setter

?Heine!e anI)ort ; bann bie ©genc, wo fHeinefe für ben bet)or|leI)enben

Sweifom^f mit ^üt beflric^en, mit ©etranfen gu bem bcfannten

Swed angefüUt, mit ©^eife geftärft wirb: beibe Ogcnen in allen

Figuren fomifc^, aber boc^ wieber I)etbenmaßig erhobt, ein ©occu^,

ber boppelt ergo^Iid^ wirft, weit er foeben Äotburn werben wiß unb

toä) ©occud bleibt, 2>ie anbcrn me^r anefbotifcben 3wif(^enbilber

ftnb meifl üon bem Sntereffe eingegeben, einen (borafteriflifdyen

3:iertDpuö wieber ober auf^SReue eingufül)ren. I)ie^: bie^e^anblung
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ber Zittt^pexi/ ift nun eben ber ^aupt)pun% üon bem wir be#

ginnen "muffen, wenn wir nun ben Äunjlwert biefer ©ilberreil)«

nä^er beleuchten«

n.

@ö gart, bie 5:iergejla(t aU menfc^Iic^e (5^rafterlan)c barjUi?

fteUen. fflid)ti öon i^rer fc^arfen ©eftimmt^eit foUte i^r genommen

unb bod^ 3(Ue^ in^ 9Äenfc^Ii(^e gerücft werben, dli^t bai ftetfc^enbe

@ebi|[, nidjt ber berbe 9}?uöfel, nidjt bie td^^sifd^e ^fotc burfte ab^

gefc^wac^t, unb bod^ foltte ein ^Tu^brucf in bie ^^^ftognomie, in bie

Bewegung gelegt werben, ber über bie ®rengc be^ 2ierifd)cn in ba^

©thict ber 9)?en[(^en^MoIogie gieng; ber ^lugel, ber Sauf, bie

^fote foUte tierifd^ bleiben unb borf) jum 3(nn, pr ^anb werben;

bie ©tettung, J^attung, ber ®ang, bie Sage foKte bie Sierfpegie^ treu

einhalten unb boc^ einen 9}?enf(^enc^ara!ter mit freier Überfc^reitung,

aber o^ne bie p^antaflifc^en ^Kittel eined ©ranböiKe, ^ereinjie^en,

Äof!üme unb anbere 3(n^ängfe( burften nac^^etfen, unb ber Äünjltcr

I)at ftc^ mit Siecht nic^t geniert, gu wec^feln, balb mc^r mittelafteri»

lirf), balb mel^r mobern, balb in ?Hofofo ju fojlümieren, aber babei

burfte er ber feflen ^tajlijität beö Sierfor^er^, ber ioö) feinen fXocf

»on SRatur f(^on l^at, nic^t^ »ergeben.

2)a ift benn gleich unfer J^elb ju nennen. 9Öie ganj unübertreff^

lic^ ijl er eingeführt ! .^ier liegt ber ©ünber, ber attein üom ^diji*

tage weggeblieben, in feinem feflen ®d>Ioffe, bet)agtid> auf ein

ffiibberfeß ^ingefhedft. Äaulbac^ ^at nic^t nur ben rechten @tnn,

ba^ ganje fc^arfe 3(uge für bie Siergeflalt mitQthxaijt, fonbem iidjU

bar e^ an fleißigen ©tubien berfelben nic^t festen taffen. 2)er feine

Ä«>pf jcigt in ber fpi^en ©(^nauge bie Sifl, unb boc^ in ber (eifen

Tin^ikijunQ ber Oberlefjen ba^ na^e, brol^enbe, gefdl^rlic^e gletfc^en

;

ba^ 3Cuge l}at nur um eine Sinie mcl^r 53li(f unb 3(u^brudf, aU bad

tierifc^e bejfen fällig ifl : Erinnerung böfer (Streiche, üble^ @ewiffen

unb boc^ wieber 93el^agen im ft(^em SSerfledf, J^o^n über bie ent^

femten Äläger, ©rüten über neue ©(^elmenflücfe fpret^en unöerfenn^

bar barau^. dx liegt auf bem Stücfen unb flemmt ben Äo^f auf ben

linfen SBorberfuß: eine tiertfc^ unmögliche Sage, bie un^ boc^ ^ier

fo natürlich »orfommt! Den »otten «Schweif ^at er jwifc^en ben

übereinanbergetegten J^interbeinen ^eraudgejogen unb fhrcirfyt i^n in

[4]
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Ut güttc beö 55et)a9cnö: weldy föfllid^ed 9»otiöI Äno(^en unb ein

©cinftfug am ©oben beaeugen, baf er fic^'d foeben liat ((^mecfen

laffen, ©eflüger unb iHel^fd^Iegel, an bcr 2ßanb aufgepngt, baf für

weitere Dinerd geI)ortg geforgt ift. ^elamü^e mit ^al)nenfeber unb

Satagan in ber ©d^ärpe erinnern an iRembranbtd ^alb türfifc^e ©e^

fleibungen unb öollenben ben ?Hembranbtfc^en ®eifl, ber in biefem

trefflichen 5öifbe überhaupt liegt. ®Ieic^ barauf feigen wir ben

fd)timmen 95aron afö Äaplan eben bie ^aiU abwerfen unb aui bem

geöffneten ?Ha(^en bie witbe ©efraßigfeit gegen iampt fletfc^en, bie

benn in ber fpateren Sobeöfgene biefed lÄrmen wilb genug jum »oUen

Tiuihxudf fommt. 3n »ier 93itbern crfc^eint ber üoßenbete ^tnifUx :

ber fromme mit ben gefenften 2(ugentibern, aufgewogenen

©rauen, mit jenem glatten ©amtflric^ über baö ganje ©ejtc^t, ben

wir an 2:artüffeÄ unb ^ietiflen aKer Tixt tagtic^ flubiercn fönnen,

ben aber nur ein Äaulbac^ meifler^aft mit ber ^ierfc^nauje ju öer^

fc^meljen wufite, wie in^befonbere in bem ©itbe, Wo er aU be«»

fel)rter Älau^ner öor bem -0^1)«^ f^c^t ; ber fentimentat reftgnierenbe

mit ben ergebung^üoK üerbrel)tcn 3(ugen auf ber Leiter, fd)on ben

©tridf um ben ^aU. 2)ie ©(^abenfreube, ber ganje ©c^alf fpri^t

auö ben 2(ugen, I)oI)nt aud jeber ©ebarbe, wo er ben genarrten

©raun, J^inje, Sfegrim öer^ö^nt. 3ur botjgeraben ?inie blat)t i^n

ber ©iegerflofj, ber ganje Übermut ^erablaffenber @nabe auf, wo
nad) bem Sweifampfe bie 5iere i^n mit ^eil bir im ©iegerfranj I"

begrüben; in (ac^elnb gefd^mei^elter X>emut empfangt er ben Drben

aU Äangler. @inen fo bebeutenben 9)?ann foUen wir aber nic^t nur

im öffentlichen ?eben, auiii afö 9)?enfd)en, afö ®atten, aU SSater

fottcn wir il)n fel)cn. 2öie bel^aglic^ fi$t er bei ber 3(n!unft be^

Äater^ üor feiner Saube im einfad>en, fattunencn ^auöwamd, ba^

aufgefd^Iagene ©uc^ mit ber ©riUe auf bem ©c^of, nur baf freiließ

ber fomplimentierenbe ©ote Urfat^e ^aben mag, bie £)I)ren tief

jurüdsutegen, benn ein fataleö Bucfen ber Dberlef^e, bad bie ^au^
gä^ne geigt, wei^fagt ni(^tö ®uted. Tiüdi ber ^rau (Jrmelpn, bie

fäuberlic^ angetan, mit fc()mucfcr ®(^nei)p^aube, ben fleinen ^Hoffet

ali 2ßi(felfinb auf bem 2(rme, !Kein^arb, ber mit einer ffiinbmü^re

fpielt, neben fid> auö ber J^audtür gujteljt, mödjte ic^ nic^t trauen:

bie f(^iefgef!eKten 3(ugen guden ani bem feinen ©pi^föpfc^en gar

bebenflic^ l^erbor. ©ei bem 3(bfc^ieb t)on J^aufe, ba er gum gweiteui»
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mal gu J^ofc ge^t, ^at |t(^ bic füfle Familie öcrmel^rt, unb ^rau

Qxmtlpni »intcrcffantc Umflanbc" öcrf^rc(^en no(^ weiteren Su«»

wac^d, 9Bte gier(i(i^ tft ber jüngfle @proffe, ben fie an ber ^anb

f)ält l dt t)at no(^ fmmmc ©eine, fogenannte gafreiter, unb fc^ielt

in ^olber Unfrf^utb! 2)rei altere umringen fd)merglic^ ben ((^eiben^

ben aSatcr, wd^renb er bie ©attin, bie ii(^ bie Reifen 5:rdnen mit

bem ©d^urj abwifc^t, an ber J^anb faft unb fegncnb, bie ©einigen

ermutigenb, er^benen 3CuÄbru(f^ bie iHed^te erl^ebt 3Cbgett)enbet,

auf ben ©anberflocf gejlü^t, iiet)t gejhengen ^Ud^ ber 55ote, Setter

Orimbart, bem rü^renben ©c^auf^iel ju, Zhtx ^in ift 2(ngil unb

©(^recfen im legten ©übe, »iebcrgegeben ifl ber ®atte ber @attin,

ber S3atcr ben Äinbem. 2ßie fü^ ru^en biefe, ba^ eine l^otb

fc^nar(^enb auf bem Ütüdfen, baö anbere bc^aglidi auf bie <Bcite

gelegt I Da^ britte fpielt finblic^ in feiner 3Öiege mit einem Söget

öon ^appe, — frü^ bilbet fic^, wa^ SÄeifler werben folt* 3(uf bem

torus aber l^orc^t ^eneto^je in ftißem @IM, naiD bie linfc ^fotc

an ben 9Kunb gelegt, wdl^renb il^r Ob^ffeuö, bem bie ©d^lafmü^e

auf bem xcd)ttn Dl^r nici^t^ »on feiner J^elbenerfc^einung benimmt,

aufgerichtet t>om ?ager, ^atl^etifc^ mit au^gefhedftcn 3lrmen agierenb

feine ^elbenfampfe berichtet

T>ie übrigen 2:iert9pcn gruppieren fi(^ in folc^e, welche mel^r

repräfentati» jum J^ofe gelberen, unb in folc^e, weld^e freunbli(^

ober frieblit^ mit Üleinefe in «O^nblung treten, SBerbunben flnb

beibe ©ejiel^ungen, öor 2(llem natürlich im Sötoen, bann auc^ im

3(ffen. ©etrad^ten wir juerft ben ^of unb öor SlKem 9?obel, ben

Äönig, t}tx majeftätifc^e ^owent^pu^ muffte ber ^anb be^ gro|l

ftilijierenben ©efd^id^t^maler^ üor 3(ttcm wiUfommen fein; aber e^

galt ja auc^ l^icr nic^t im (Prüfte ben groffen @til, fonbern bie ^arobie

bc^felben : ber ^crrfc^er erf(^eint ja felbjlfüc^tig wie alte 3(nbem unb

öerfäUt ba^er, toie fie, ber ?ift beö gut^feö, i^n betört im beften

SÖiHen ber ©ered^tigfeit bic eigene ^abfuc^t, ber öorfc^neKe 3om,

er, ber Gewaltige fle^t unter bem Pantoffel be^ 3ÖeibÄ unb ifat an

il)x fein ^au^freug, wie anbere ^l^emänner auc^. @^ lumpelt überaß

unb bei il^m »oran. ^aum Ijat un^ ba^er feine tl^ronenbe Äaifer^

geflalt auf bem Titelblatt (5l^rfur(i)t unb ©(^eue eingeflößt, fo feljen

wir i^n auf bem fünfte, »on bem fWalefifanten iHeinefe in feiner

?ügenbeic^te unter bem ©algen foloffal angelogen ju werben. ?öwe
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unb 2dtt)in finb in biefem iöilbe gattj großartig angelegte Figuren/

unb befottberd in ber festeren bie ®e|lalt eine* l^ingcfhecften, an

ben ^ann ftc^ fc^miegenben ebten 9Bei6d unna(^a^mli(^ mit ben

©ebingungcn be^ Xierleib^ »ereinigt. 9Äan fie^t, jte ifl juerjl ge^

taufest unb berebet ben SWann, ber noc^ ^alb ungläubig unb ärgere

lie^, in Äßnig^tt)ürbe unb boc^ tierifc^ wsilb unb leibenf(^aftli(!^,

burt^au^ patbetift^, wie e^ beut ?6tt)en gejiemt, nacb 9teinefe bi«^

bort, ©anj d^nlicb ift bie Situation, wo biefer bem @b^P<J^r feinen

Beugen für ben Ort beö erbicbteten ©cba^e^, Sampe, ttorfüb^t» 2öi«

wenig 9?obel feinen J^errfcberberuf auf ^jlatonif^e 2ugenb grünbet,

geigt unö bie verfängliche <Bitnation, in ber wir i^n hd bem großen

35ac(^anal mit ber Tigerin finben, bereu Äa^enfofetterie er ftc^ ju^

gute maä)tf obne hanad) gu fragen, baß ber arme @^emann im

J^intergrunbe in ber SSerjweiflung ohnmächtiger Siferfuc^t fcbon bie

^iflole ficb auf ba* Äinn fe^t. 3Öenn er bort mit ber Soga, bi^r

mit bem J^ermetin auftritt, fo i)at er bagegen in ber SBocbenjlube,

wo er grämlicb nacb ber fürbittenben Äffin l^inbört, ben J^au^rocf

eine^ ^erm au^ ber So^fgeit an, bie ?0?abne ifl jur perücfenartigen

^rifur geworben, bie 33rille fi^t ibm auf ber SRafe, ben ©cbweif b^t

er jtcb burcb^ Änopflocb gebogen. 2)iefed Drgan weiß überbauet ber

Äünfller l^oc^jl ergo^lic^ gu benu^en : toii fentimental bort ber J^ofe

auf hem Titelblatt eö an feine 53ruft brüdft, baben wir fcbon erwäb"*»

toie fc^nacfifc^ wei^ ber 3(ffe hei bem ©acc^anal bie (Schwänge bed

fofenben ^aarc^ gum Quoten ju flecbten ! 3luf bem ?ager aber liegt

in ber Sßocbenjlubcnfgene bie garte SÄutter, gwei fugelrunbe ©äug«»

linge am 55ufcn, unb ber Äronprinj — abermals welcb tiefer,

rübtenber 3ug aud bem Seben !
— fi^t auf bem täfele, ffiie ganj

genreartig aber biefed 93ilb ift, aucb b^^r »erleugnet ber ^önig ber

5iere feine 9Öürbe unb ©raöität, ber Äünjller bie flilgcwobnte ^al^

tung nicbt* SOBä^renb wir bie anbern ©genen, wo Sßobel nur npxä^

fentiert, übergeben, macben wir nun indbefonbere no^ auf ben

franfen ?owen, 92obeB SSater, aufmerffam, ®o muß ber flerbcnbe

2llejanber gelegen baben ! t)ai tief eingefunfene 3luge, bie lecbjenbe

Bunge, bie »er^lörte SWäbne, bie^ gange J^ingefcbleubertfein unb in

biefer Vernichtung fo öiel ®roße

!

@in fc^one* ^elb ber ^robuftiöität war bem B^cbner in ben J^of^

cbargen unb anbern ©roßwürben eröffnet itoei bicfe J^erren fe^ren
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in t)crf(^iebcneii ©ituotioncn »icbet. 3unä(^ft bcr O^i, J^ofo

max\i)aU, ober toa^ er fein mag : auf bem Titelblatt, welche* ©a^r*

l^eitöbitb ber ©cröitität, »ic er feinem dürften tie ^fote lecft! ©elc^e

©entimentatitdt in bem bummen 3(ugel @anj unübertrefflich er^

fc^eint ber ma^e alte J^err »ieber auf bem ^eflfc^maufe» Überfrejfen

unb »oltgefoffen l^at er flc^ mit einer fc^lanfen @c^5nen, einer

blumengefd^mücften Siege, in eine @cfe gemacht, tallenb mit triefen*

bem 3)?aule, faum be^ Äuffe^ me^r fa^ig, l^alt er fie mit ber linfen

Alane fejl, »ä^renb ber fc^laffcn rechten ber (5l^ampagnerfelc^ ent«*

jinfen will. Da^ Dumpfe, @d^nenbe, trag unb tief ©c^naubenbe,

SOBammige, Reifte biefer ^iergattung fonnte bejfer nic^t gum

ß^arafterbitbe eineö faulen, in ergiebigem J^ofamt gemäfleten alten

©ünber^ »erarbeitet »erben, beffen ©egierbe ba^ SSermögen Idngjl

überlebt Ijätte, wenn nic^t ber feifle Bladm unb noc^ cttoai eine be^

fonbere 3(u^jlattung mit biefer SRaturgabe öerfünbigte. Die Uni*

form mit ©tern unb Drben fleibet il)n gar ftattlic^. Oberjager*

meifler ifl ber ^irfc^. Die Ärawatte mac^t fic^ Dortrefflic^ an bem

langen, ^oc^abligen ^alfc. 3n öerfc^iebencn ?Hollen tritt bad 9Bilb*

fc^wein auf, aU ^o(^frijterter Äammer^err, ergebenft bie Alane an

bie ©ruft legenb, öome^m, mit angelegtem ^ernglaö, blinjenbem

3luge ben iReinefe afpijierenb, fnieenb unb Sdi^ren üergiefenb am
©ettc bed fran!en Sowcn, aU roeifer 'Kifulap mit (Sc^langcnflab unb

SÄebifamententafc^e — am ©d^luf, ben übel zugerichteten Sfegrim be*

bcnflic^ öifitierenb. ©efonberd Reiter nimmt fic^ ©olbeto^n, ber

@fcl, mit fXofen gefc^mürft aU J^ofbic^ter, aU ungefc^icfter

©t^meidjler mit bem Diflelfhau^, aB 3lrc^iöar SRobeB, bie ^eber

l)inter bem £)l|r, bie ©riUe auf ber SRafe, mit ©c^reiberemfigfeit ben

<Btammhaum fijierenb. (5in SWuflerbilb »on grober 3lmt*tt)ürbe

mit ben mürrifc^en ©timfalten, ben geflrengen gleifc^fäcfen über

bem 2fuge, ber ©tu^nafe, ben faltig l^öngenben J^autla^j^jen am
SWaul, offenbar ^oligeic^ef ifl ber ©uttbeiffer; ^omig gerrt er ben

@fel, ber feine 93eftimmung »erfennt, ganj toürbig nimmt er fic^

aud) aU ^od) au^, wo er bem franfen ?ott)en bie Sföolf^leber feröiert.

fflnn ifl ober aut^ bie Äirc^e nid^t »ergeffen; ^antl^er unb ?eoparb

berftecfen bie raubgierige ©c^nauje fdjeinljeilig genug unter htm
ÄarbinaB^ute, boc^ heim 53acc^anal bri(^t bie tierifc^e 9?atur aud

unb fte raufen ft(^ wütenb um einen fnod^en; ber 33ocf mit e^r*
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koürbtgem ^artc i|t afö ©if<^of wixHidf jum Oartner gefegt; öon

©ctt^n, bcm 3Öibber, werben wir fogIei(^ reben.

jDic 2iere nun, welche mit Üleinefc in bie J^anbtung gebogen finb,

verfallen in folt^e, weli^c »erbient ober unöerbient feinen 5;üc!en »er*

fatten, unb in bcfreunbcte, öcrwanbte. 3m Sfegrim unb 35aren

galt c^, bie rol^e ©elbflfut^t, in jenem bie witb leibenfc^aftlic^e, in

biefem bie täppifc^ plumpe gu c^arafterifieren, 2)er SÖoIf fte^t gerabc

barum mit Üleinefe im 23erl)ättnid tobtic^er ^einbf(^aft, weit er

i^m in ©eflalt unb Sßßefen berwanbt, aber berfelbe tierifc^e @runb^

trieb in il^m ol^ne bie 3nteKigens ifl, bie feinen Sßetter gum

Sirtuofen ber Sntrige mac^t 3n biefem ®egenfa$e ijl er ganj

?Heprafentant ber ungciftigen 2:ier]^eit, er ift in biefem Sierreic^ bad

3:ier xar e^oxrjV' unb, ha ei ein öerlaröte^ SO?enf(^enreic^ ijl, ber ro^e

Srieb, beffen jlete^ <Bd}id\al ift, bemfelben 5;riebe, ber aber jugleic^

bie 3ronie bed SScrftanbeö unb bie Äonfequeng bed ©pflem^ für fid|

^at, aU l)upe p öerfaHen. Äautbac^ \:jat il)n ba^er am wenigsten,

I)ßc^flend itvoa mit furjem Satagan, menfc^tic^ geTteibet, er ffat in

bem jottigen iHäuber mit bem ^ei^I)ungrigen ®ebi^ einfach bie ro^e

SBitbl^eit mit fräftiger ^anb repräfenticrt. 3n i^rer ganjen ffiüfl«»

Iftit txitt feine Sßatur im ^eflfc^maufe l^erau^, wo er üiel^ifc^ gierig

ba^ %Ui\^ I)inunterf(^Iingt, feine 5otpeI^aftigfeit, wo er im

J^ül^nerflaU nac^ ber ^faul^enne tappt; bie l^crbe 9?ot bed 2)aran^

gefriegten, ^(uc^t unb ^ludj beö übel J^eimgefc^icften ipxi6)t aud

jebem 3uge, in^befonbere in ber ©jene, wo er au^ ber SÄeerfa^en«»

p^le entfliegt, bie gezwungene, mürrifc^ öcrbiffene Unterwerfung

im fefllic^en Empfang ?Kcinefe^, wo er felbfl bem (Sieger ^ulbigen

mu^. ^raun, ber ©dr, fpielt eine a^nlic^e ?Holte ; ba er aber weniger

fc^limm ift unb e^er nod) eine 3(^nung öon iXec^t unb Orbnung ^at,

fo taugte er gcrabe ganj gum Äoflüm eine* ^ntteUf eine* mitteU

alterlic^ mit ^eHebarbe, Degen unb ^elm bewaffneten, martialifc^

grämlichen ©enbboten, 9Bie er ba an Steinefe* 5ür ben Älopfer

fjtht, bumm unb grob, gleicht er gang einem paarigen, fc^nurr?

bärtigen, furchtbar blidfenben ?onbj[äger, ber boc^ ber ^eflec^ung

pgonglic^ ifl, unb ber lauernbe Üleinefe über i^m weidfagt un*

fein fiebere* @d)icffal, ba* i^n benn f(^nett ereilt: l)ier, wo er mit

ben Pfoten im gefpaltenen 93aume jlerft unb in unmä(^tiger 3Öut

auflyeult, finb bie menf(^li(^en 3Cttribute öerfc^wunben, er ifl gang
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©&r, gans (^araftcrüottc* Sicrflücf. dagegen ift er aU gcfä^rl^er

53anbit foftümiert in bcr nächtlichen aSerfc^toöntngdfjcne, aber toit

bumm bcfc^eiben fra^t er ftc^ öor ber angetragenen Ärone im Äopf l

2)a wir eben öon biefen 2:ieren f^jrec^en, muffen wir einen ©lief

feitwärt^ auf bie noc^ nic^t erwähnten erfinbung^reic^en unb itiU

öotten aSignetten unfereö ©uc^ä werfen, unb auf ba^ Ülanbbitb jum

fec^jlen ©efang ^inweifen« 2)a liegen, infolge iReinefe^ Sügen ge^

fangen unb gefc^unben, ©raun unb Sfegrim, eine ©nnjpe gp«»

fcffelter J^elben, ben erhabenen ©d^merj teiU flumm öerbei|[enb,

teili gewaltig t)inau^fc^reienb ; |te erinnern an bie gefangenen ©ar«»

baren auf romifc^en SÄonumenten, an bie gefangenen ©ac^fenfßnige

im 3?ibclungenlieb — nein, fic erinnern an cttoa^ üiel ©ejlimmtereö

:

ei finb ©enbemann^ trauernbe Subcn, eine ^arobie großen @til^,

tok fte nur ber ec^te »^ijlorienmaler liefern fonnte.

Unter ben fc^wäc^ercn £)pfem öon Sleinefe^ ZMtn ifl ti namcnt^

lid^ bcr arme iam^iz^ beffcn 2)roltigfeit bem Äünfller einlabenb fein

muftc unb xl)m benn wirftid^ auc^ offenbar tai SÄotiö gab, warum

er jtc^ mel^rere im ©ebic^te weniger betonte SWomente jur Darjlellung

^erau^rief, j, © bie ©jene, wo Sleinefe i^n jum Beugen über ben

(Sc^a^ öorfül^rt unb bem armen (Schelmen im 3i^wdmö(^en öor ^ngft

bie Sofung entfallt, SiBie jTnfen i^m bie 2(ugen l^inein, wie legen

ft(^ bie Sbffel tief in ben SRadfen I SBBelc^e^ Söilb ber 2)et)otion ba«

mel^r (5rwäl^nte, wo er auf bem Sitelbilb ben Sowenfrfjweif innig

an bie ©rujl brüdft ! ©anj öergnüglic^ ifl bie J^afengru^pe, bie Ui

?Heinefe aU Kaplan ba^ Srebo lernt : öier J^ä^(i)en, in ber ^oc^jl be=*

bfuflic^en Situation eined fprec^enber aB ba^ anbere, unb befonbcr^

bad ©piel ber Soffel unenblic^ auöbrudf^öoU, X)er ©ibber aii

Äaplan gel^ort nun aber ebenfalls unter bie gelungenflen ©eftalten

unfere^ ©uc^e^, 2ßelc^c langweilig blofenbe 9Ja(^mittag^^)rebigt#

falbung, welcf|e J^anbwerf^gewol^n^eit fentimentaler Äahjel^

©uö^irien liegt in biefem langen, trägen Profil, in biefem trönen=*

ben 3luge, unb wie „erträglich" ifl bem 9}?anne im jlumpfen

9)?ec^ani^mu^ feiner 2Öürbe „ber irbifc^e ^eih gebieten"! 9Äit

weld^en ®^)rüngen aber faßt er aud feiner ©raöitat, ba 92obet ben

Serleumbeten am (Scheitel pacft, um i^m ben Äo^f ab^ufd^lagen I

3(uc^ ba^ ©cfc^lec^t ber SSögel muffen wir l^ier nennen. J^öc^fl ers*

gö^licl) finb bie flagenben J^al^ne an ber 2eict)e ber ^rau Ära^efu^

:
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bic Flügel jinb ju 3(rmen geworben, ^mniuQ iftht jte in lautem

3BeI)ntf, Äre5>ant f(I>tdgt fte in ftummem ©t^merj übereinanber unb

»erbirgt ba* J^aupt barin, I)agegen fc^en wir J^enning in feinem

©tolge, wo er dtohtU griebenöurhtnbe üefl. 2)er Äamm r)eT^

longert fi(^ in einen 3o^f, eine 35ritte fi^t auf ber 9?afe, dxi Degen

fledt unter bem ^(ügef, ber ®j)om ijl mit jadfigem ©^jomrab be^

waffnet: ganj ein aufgef^reigter, flotjicrenber 9)?ilitdr aui bem

öorigen Sa^r^unbert TiU Ärjte treten bie ©tetjöögel auf, um bem

2öoIfe ba^ 5Bein au^ bem iHac^en ^u jie^en ; bicfer Steiger, Äranic^,

©tor(^, SWarabu: welche ©raüität, wclc^ed ^oc^prei^lic^e gafuUätd^

bewuftfein, wtldje fd^weigcnbe 5öic^tigfeit gelahrter ^uUfü^ler

Hegt im ©(^reiten, in ber fleilen «Haltung, im gebanfenöoKen, lang**

gefc^nabeften Äopf ! Tini) bie (5ufe mac^t jic^ am 53ette be^ ?öwen

afö beforgtic^er Doftor anwerft wichtig. Tili ^eflon*» unb ^atintnif

^alter finb auf „^eil bir im ©iege^franj" bie affe!tierten ^a^ageien

I)6(^fl qIMUö) gewallt, unb 5U biefem 5Bilbe muffen wir noc^ naii^

trdgtic^ ber unübertrefflichen Äofctterie ber ^ant^erin erwd^nctu

Üleinefe^ ^reunb ifl jundt^fl ^err Orimbart, @r meint ti gut

mit i^m, ift aber auc^ ernfler 5öarner, ein gewiffen^ofter 9J?ann üon

etwa^ fduerlic^em ^umor. I)cr büflere .Oö^lenbewol)ner trdgt auf««

gefc^lagenen, breitfrempigen J^ut unb ein bunfled 3Öam^ öon über«»

flufftger Sdnge, er gleist einem altmobifc^ ehrbaren Seineweber,

ober einem Seicbenfdger, 2:otengrdber, unb toit er fid) neben Sleinefe,

ben er gu J^ofe begleitet unb ber felbfl je$t auf bem fc^weren ®ange

feine ©elüfle nic^t laffen fann, im ?Hücfen barfleHt, ifl er eine

(5^ara!terfigur, bie iä) gu ben gelungenjlen bed 2öer!eÄ gd^le. Die

weitem SScrwanbten unb ^reunbe iXeinefe^ finb bie 3lffen; Äaul^

bac^ ^at ni(^t »erfdumt, bie ^o^nifc^e, ^dmifc^e SÄenfc^end^nlic^feit

biefeö 3:iere^ öielfac^ ju benu^en« 2ßo ?Heinefe 3tnflalt machte, fic^

öom ©algen loögulügen, fcf)ldgt ber 3lffe pfiffig fein ©(i)nippd|en,

aB J^ofnarr grinfl er i:)intet SRobel, wo ^ampi bie ^unbe »om
©c^a^e bezeugen muf; bie Äffin iHücfenau mit ber altmobifc^en

J^aube, bie fo eifrig für fHeinefe hitut, gleicht auf unb nieber einer

mir bekannten alten Äinbbettwdrterin ; aB ^rifeur brennt ber STffe

bem öom @fel beldjligten SJobel bie Socfen; feine eigentliche 33er«»

berrlic^ung aber finbet bied ©cfc^lcc^t, wo ?Heinefe auf ben 3wet^

fampf vorbereitet wirb, ^rau ?Hücfenau unb noc^ eine alte ^afe



Ülcinefc SBof 219

reiben if)m bad t)l ein, bcibe mit jener fobolbartigen, i)taubemben

@cf(^5ftig!eit alter ©c^ac^tcln, unb ein fein belaufc^ter Keiner Sug

ifl e^, «Jic grau Ütücfcnau im emfigen ^tihzn begriffen bie 3unge

tjerau^jlredft, Die ^errlid^fle gigur aber ifl ber 2(ffenjunge, ber mit

bem Äruge gum ^infd^enfen bereit fte^t: ber ec^te beutfc^e ®amin,

ber ®(f)uflerjunge öon 2ßien ober 2Rünc^en jie^t er aud feiner ^ubet^

fappe fo rec^t nic^tönu^ig mit grinfenbem 9Raut unb mit jenem

eigenen 3(u^bru(f be^ 3(ugeö, ber fi(^ Ui neugierigem, ftet^ auf Tofe

(Streiche bebad^tem planieren bitbet, bem 2;reiben au, an Jem er

feine greube }:)at. 3(m Äruge, ben er nieberl^ängenb gwifc^en ben

in (Sd)lurfen jledfenben 53einen l^ätt, fpietcn, inbem er fo im ®to^er

^ingucft, bie beiben Daumen: ba^ ^eift, 9Zatur befaufc^en» 93ei

iÄeincfeö ©eflettung jum Äangler l)ait ber 3(ffc ali ^age ba^ aufs»

gerollte Dipfom: ein 3(uöbunb wol^tweifer ©pi^büberei, ber rechte

iRe^)räfentant ber tiefen Sronie, ber in biefem ®c^Iufa!te Hegt*

Dagegen l^at Äautbad^ bie SReerfa^en in ber .^^U gu Unge^uem

gemacht, bie gar nic^t ejijlieren; er Ifättt bie ©c^itberung i^rer

J^ä^ric^feit im ©ebid^te gan^ too^I ol^ne biefe 3(b«)eic^ung erreid^en

fonnen» Unter ben tteinen Vieren nehmen jtc^ gar nieblic^ bie

2)?aurtt)ürfc ali Totengräber au^.

fnodj ein 5(Bort öon ben 2)?enf(^en. <5ie ejiftieren im ©ebic^te nur

huxdf einen l^umorij!ifrf>en Sföiberfprud^ ; 53auem, ?anb^)farrer treten

auf aU (Staffage ju ben Sieren, aU SO?itte[ für Sleinefeö Bwecfe»

din eigentlicher ©enremaler Ijätte biefe Bugabe getoif ganj anberd

be^anbelt aU Äautbad), (5in 9)?oment namlid| l^at jebenfattd, ob^

tt)o^t ber (Stoff auc^ gonj anber^ l^dtte aufgefaßt werben fönnen,

burc^ ben großen <Btii be^ ^ijlorienmaler^ eine duferfl gtürflic^e

3>c]^anbtung erfal^rcn: e^ ifi bie SSertounbung beö Pfaffen burcfy

ben Äater, bie feiner Äoc^in fo fpegiette^ J^erjeleib öerurfac^t. Der

Pfaffe, eine große ©ejlalt mit leibenfc^afttic^em, italienifd^em Äo^f,

ifl niebergeprjt unb fuc^t mit ber Sinfen ben »erberblic^en geinb

öon feinem em^finblic^en 3Cngriffd^)unfte abju^atten, bie ?Äec^te,

bie er auf ben 55oben flemmt, ^alt ein (Sc^toc^tfc^ioert, einen mdc^^

tigen gtamberg* ©erabe biefe^ SÄißüerl^dltni^ ber großangelegten

©eflatt, ber gewaltigen SßBaffe, be^ J^elbenmdßigen in biefem 3u^

fammenjlürjen gegen ben Keinen geinb, ber ft(^ an ganj unöer^

muteter (Bäte^ wo atte @r^aben^eit aufhört, bie 93röße gewdl^ft ^at.
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»erboppclt ba* Äomifc^e. I)ic SBcibcr aber ftnb mir I)icr ju »Jlaflifc^,

gu f(^on, aud) bic J^aufcrin auf bem anbem ©übe, wo ber ^foffe

in feiner SSeraweiftung über ben geflorten @(^mau^ übrigen* trefflic^

ift, ft^eint mir su regefmäflig falt, ja fteif ge8eid)net, unb wenn bie

©auem, bie auf ©roun lo^flürmen, ebenfalls wie I)omerifc^e ^tlttn

gehalten ftnb, fo fc^eint mir ^ier biefe 3Crt ^arobie nic^t »on glücf^

lidjer 2Birfung,

J^ätte id) mir jur tXufgabe gefegt, ^ier in bie gormge^eimnijfe

ber Äunft tiefer einjugc^en, fo würbe nun erft mein eigenttici^c*

@ef(^aft beginnen. Sc^ l)aU bid^er nur öon ben einjelnen (5^ara!ter^

gejlalten gefproc^en, je^t mü^te »on i^rer 3«fammenfleUung in

Heineren unb in größeren, figurenreic^en ©ruppen, ed müßte toon

ber ^om^jojition in rein fünflterifc^er ^infidjt, tod) natürlich eben

barum and) in i^rer 2;otatwirfung auf ben unbefangenen Sufc^auer

bie Ülebe fein, di würbe bie* aber gu tüdt fül^ren. 3c^ muß e*

yebcm finnigen 3(uge überlaffen, gu »erfolgen, wie in ben Orup^en

bie Äontrafte, bie ©tufen be* SSerwanbten jufammenwirfen, wie

ani gegliebcrten öinjelgruppcn ein ©anje* jTc^ jufammenbaut, unb

wk biefe* ©ange in feinen <BdjCitttn unb Linien auf ba* 3(uge, in

ber jDurd)fül)rung be* ^at^o* burc^ alle 2:eile auf ©inn unb @efü^t

wirft. 2D?an hetxad^te befonber* bie öjefution ?Heine!e*, ber um*

geben üom ganzen ^ofe, »on ?Jreunb unb ^einb unter bem @algen

jlel^t, man unterfd^eibe bie brei @ru^jpen: re^t* ber arme ©ünber

unb feine ^einbe, linf* ber .^of, in ber Wlittt nac^ bem ^inter^»

grunb trauernbe 3Serwanbte, ängftlic^e Sufc^ciuer, ber Äomüer 3(ffe,

unb man überjeuge fi^, wie flar firf) ba* ©ilb au*einanber* unb

jufammenfe^t. 5n bemfelben ©inne burd^gel^e man ba* 95ac^anal,

überzeuge ji(^, wie alle getrennten ©ruppen, me l)inter ben wic^*

tigeren namentlich noc^ bie be* Äamel* unb ^ferb*, bie fic^ be*

trunfen feiig in bie 3(rme ftürjen, ber Elefanten, bie mit ge^

f(^wungenem Ülüffel ftc^ (S^ampagnerflafc^en in ben ÄeUerfc^lunb

be* fHac^en* ftürjen : wk bie* 3(lle* gufammenwirft, ben lo*gelaffen

fc^aumenben @eift ber 3:ier^eit jum »oHflen 3ru*bru(f ju bringen,

©eteilter, gleichgültiger gegeneinanber ftnb bie Oruppen hti bem

3weifampfe: rec^t* unter ben ragenben @eftalten be* Elefanten,

auf bem fc^obenfro^ ber 3(ffe lac^t, be* 92a*^orn* unb ^ferb* ber

fdjäfembe ©olbat, gegen bie ^im iöocf unb gefrümmte Sßibber al*
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juft^aucnbe Sanbteute, neben i^nen furd^tfam nieberfoßernbe ^a^n,

UnU eine meijler^aft oufgebaute ^aunQxuppt, bann fd^näbelnbe

^fouen, ber J^of, ^od^ aufgerichtet in ber 9Äitte ber Zitron mit Äonig

unb Äonigin unb im teife, ben alle biefe ©m^pen bilben, bie

Äannjfer: eine im ©injelncn lodere, im ©angen boc^ auf einen ge^

meinf(^aft(i(^en f0^itte(^un!t belogene 0^annigfa(tig!eit»

3c^ öerweile aber bei biefer Äom^>ofition^frage nic^t weiter, weit

id) gu ber fatirifc^en ©ebeutung bed ©an^en, bie für unfere 3cit fo

wichtig ijl, aurüdfe^ren möchte. @ine SÄajfe Keiner 3üge, bie ber

Äünjllcr aud bem Od^a^e beö eigenen J^umor^ l^ingugegeben Ijat,

öoltenbet biefe Söirfung: in ©ebäuben, Simwerfc^mucf, ©eraten,

Subercitungen gu ©^eife unb Sranf u. bgL fprubelt ein 9lei(^tum

t)on Regierungen unb 3(nbcutungen, bem wir freitid) inö @ingelne

nic^t nac^gel^en fönnen* ^rwal^nen Witt id) nur, toie fein ed ifl,

t>a^ dlohüi Septer eine offene, gum ^raufen bereite ^ra^e barfteUt,

bafi auf bem SDBoc^enbett ber Sowin gerriffene •^ül^mx liegen, gum

beutlic^en Rewei^, wit e^ in ben ^oc^flen iXegionen, wo ber Dieb

unb iRäuber gerichtet werben fott, ^erge^t, baf ber 2)acr^, ber ben

©aubieb Steinefe gur Sßerantwortung l^olt, felbft bie Saferen öott

geflol^tener Ä^ren I)at» 2)er Orben ijt fo aufmerffam IHec^nung ge^

tragen, ba^ 35odf unb SD(f>fe fie fogar an ben Römern führen, unb

bü Üleinefeö 93eIornung mit ber Äanglerwürbe jinb bie Körner be^

lc$teren bur^ eingefpannte ©eiten fe^r ungefud>t gur ?eier geworben.

Zn Sleinefed SOBol^nung ijl ein I)eiliger Florian gemalt mit ber Über^

fc^rift : .^eiliger Florian, befc^ü^ bie^ ^au^, günb anbere an. SSon

folc^en 3ngen wimmelt ba^ ©ange, mitunter fc^eint mir aber be^

©Uten guöiel getan gu fein. 9Bo SIeinefe öor feinem J^aufe ft^t,

lefen wir in bem ©uc^e, baö aufgefd^lagen auf feinen Änien liegt:

la propriete c'est le vol. 2)iefe Söegie^ung ifl gar gu mobern, ja fie

ifl unrichtig. !Xeinefe ift fein Äommunifl, er wirb gegen ^rubt)ond

©a^ fo gewif protestieren, aU jeber bauernfc^inbenbe 3un!er, jeber

ran!ei)otte Diplomat bagegen protestiert; er muf wünfc^en, baf

(Eigentum befiele, um flel^len gu fonnen, nic^t bad Eigentum fann

er für 2)iebflal)l erflaren. di fann nic^t^ mel^r 3(nti#9leinefefcre*

geben aU bie Sßabr^eit, bie hinter ben fanatifc^en (Sä$en be^

Äommuni^muÄ »erborgen rul)t. ©(^wer gu entrotfeln ij!, warum
Slcinefe in ber ©gene beö ©iege^triumpl^ö gwei Schweife ^at; hti
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foId)en ©ad)en bcnft fic^ bcr Äünftrer aHer!)anb, wad ber 3uf(^auer

mit ©ic^cr^ctt ni(^t errat, unb toa^ bal)er burc^ einen peinlichen

S3erflanb6reij bcn äflt)etif(^en (Jinbrurf flort. Dagegen mufte i^m

ertaubt fein, in alTerlei mutwilligen ^arabafen fi(^ felbfl einzuführen,

wie er benn 3. ©. fein unb wi^ig in ber legten ©jene fein ©ilbni*

aU (Btatmtte in Üleinefed 5öel)aufung aufgeflellt Ijat, wo ci ali ber

J^au^l)cilige ?Heinefe^, aU ber ®eniu^ ber Sronie im ©anjen, unb

gugleid^ burc^ bie angehängte ?Hute at^ fatirifd^er SBauwau für Seben,

ber feinen <Bpa^ »erfte^t, rec^t ergo^lic^ figuriert, ?Hei(^er J^umor

umfpielt ferner ba^ ©anje in ben fc^on erwähnten beforatiöen

SSignetten, unb jugleirf) glanjt ^ier ber Äünftler in einer neuen

gorm: er ijl ebenfo unerf(^ßpflic^ in biefem ©piele geometrif(^

gebunbener, pi:)antailiii)tr SOJotiöe, aB in bem freien ©diwunge

organifc^er g^orm, bo(^ fo, baf au(^ in jenem ©piele biefer ©(^wung

bie großartige Gattung, ber energifc^e (Strich be^ J^iflorienmalerd

burt^blicft, X)agegen muß ic^ eö atö etwaö ööllig ©törenbe^ an^«

fc^en, baß Äautbad) in ben cigentlid)cn Äompofitionen burc^ .^in^

überfpielung fcjler SfJaturformen in ba^ ^I)antaflif^e ganj fein

plaflifc^ fefte^ ®ebict überfdjritten l^at. X)iefer 53aum|lamm, ber

gum l)öl)nenben ?Hiefen wirb, biefe Reifen, bie ^ra$cn fc^neiben,

biefc SBeggeiger, Äorna^ren mit 9)?enfc^engefi(^tern finb eine laflige,

eine refleftiertc Überlabung. 2)ie epifc^ feflen unb fc^arfen Umriffe

be^ Sieb^ ^aben mit biefem SO?ar(^enraufc^e, wo alte S^aturgrenjen

fic^ »erwifd^en, rein nic^t^ p fd)affen.

2)ie SScrtag^^anbtung \)at nidjti gefpart, ba* ©erf prac^töolt au^^

aujlatten, aber ein ©cbcnfen ^abe iö) gum ©c^tuffe no(^ audgufpret^en»

(5in 2ßerf, bad mit fo d^enb fc^arfem ©eifle gerabe gur rechten ^tit

in bie garenbc ^cit einfc^neibet, folttc auc^ in bie STOaffen bringen.

3m aSoIfe ifl ba^ ©cbit^t entflanben, ind SSolf follte biefe unl)eilige

SGBettbibet wieber gurücfbringen. SSolf^poefTc ift epifc^, epifc^ ber

energif(^e ©til unfered parobierenbcn J^iflorienmaler^. SRun finb

aber biefc Ui aller ^ein^eit be^ 2Öi$ed unb bcr S^araftcrijli! groß

unb berb angelegten Büge ber fräftigen 9)?alerfaujl in betaiHierter

Äupfcrfli(^bc^anblung au^gefü^rt. 5c^ lobe mir gerne bie fleißige,

liebreiche J^anb bcr ©tec^cr, fie I)at nic^t^ öcrbcrbt; aber ic^ frage

midj tod}, ob nicljt eine frifc^erc, mctjr ind ®roße gc^enbe unb nur

bie wefentli(f)cn formen mit breitcrem ©tri(^ angebenbc, auf ööKigc
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SWobcttictung öerjic^tenbe unb nur bte ^auptfc^atten betonenbc 93e^

^anblung, wie in ben fecfcn J^oljft^nittcn bc^ fct^jc^ntcn Sa^r«»

^unbcrt^, bcm ©eiflc bcr Äaulbat^fc^cn (JnttDÜrfc, fowic bcm ©toffe

beffcr cntfproc^cn l^dtte? @^ fc^tt un^ jc^t nic^t an tüchtigen J^olj*

f(^neibcrn; 2)ürer ^atte i^ncn ba^ SSorbilb für bic 53c^anb(un3

geben muffen, Daö Sßerf wdre burc^ bie einfachere Sec^nif au(^

tt)oI)Ifeiler unb fo im auffem ©inne »olf^tümlic^er geworben, @*
wäre bem 93uc^, ba^ bie feine SOBett fo tferb geißelt, wo^l an*

gef!anben, mit bloßen J^änben, o^ne ©tace^anbfc^ul^e p erfc^einen;

je$t f(^eint ed, wie burc^ eine Sronie, gerabe für bie ^änbe ber*

jenigen bejlintmt, bie e^ in feiner ironif(^en SÄül^le fc^rotet SBieUeit^t

baß bic Sßerlag^^anbrung, beren (Sorgfalt unb guten SBBitten wir

barum wa^rlit^ nit^t üerfennen, mit ber Seit jic^ entfc^üeßen motzte,

eine itütite^ weniger falonmäßige 2(u^gabe in biefem ©inne ju

»eranftalten, (Sa^rbüdjcr bcr ©cgenroart, 2(pril unfe SKot 1848.)
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2(n Oflern 1841 Ijitlt ii) mic^ einige Za^i in ^wnffurt auf. 3c^

mad)te mit einem bortigen greunb einen ®ang burd) ba^ ©tabelfc^e

a)?ufeum; aB wir bie 2;re^jpe herabfliegen, fc^tug er mir öor, mic^

no(^ in ba^ 3(telier eirte^ Sij^aler^ im unteren ©tocfe be^ ®ebäube*

einjuful^ren ; er l^eiße !H e t ^ e I , fei au^ I)üffelborf gefommen unb

eben mit Entwürfen ju ^re^fen aui ber @efd)ic^te Äarfö be* ©rofen

befdjaftigt, bie im ©acte be^ Slat^aufe^ gu 2(ac^en au^gefü^rt werben

foUen. Der 9Zame war mir noc^ gauj unbefannt. 2Öir traten ju bem

ÄünjWer ein .unb würben freunblid) empfangen. Sc^ machte große

2(ugen, ali idf öor bie Äartone trat. „1>ai ifl e^ \a l" rief etwa^ in

mir, ;,ba^ ifl ja ber 2ßeg, ber bir fd^on lange bunfel üorfc^webt, ber

rechte 9Bcg, ben ber beutfdje (Stil einfci^lagen muf, wenn er rein, wenn
er flaffifd) unb bod^ nid^t unwat)r fc^on fein foltl X)a^ ifl ja jene

richtige 55eimifd)ung eine^ Bugeö öon Qllbrec^t X)ürer ju ber plajlifc^

gefd)wungenen Sinie, bie wir bei ber 2(ntife, bei Seonarbo ba
SSinci, 3ia^l)ael unb Si)?i(^elangelo gielernt l^aben, ^ier

l)at ja einer mit flarfer ^anb bie ©egenfa^e jufammengebunben,

welche ju üerfdjmeljen bie 2fufgabe unfercr ein^eimifc^en Äunfl ifl,

ijiex ijl ja, wai wir fuc^en : ber reine, reife ^ormenabel ber flaffif(^

fnblenben Italiener ol^ne bie 3(rt öon 3beatität, bie und nod^ ju

allgemein, ju generell ijl, ^ier bie flrenge, ya edige Snbiöibualifierung

3) ü r e r ö im regten, gebampften 20?aße, ol^ne bie (5dfen unb ©rüc^e,

wo er unfrei unb unfrf)ön wirb, monumentale 53al)n ber Linien, 2(lted

groß unb bifto^iftä^ gefüllt unb bo^ fd)li^t, »oll gefunber unb naiöer

^erbe bed bebend unb fo ganj unangefledft t)on jenem (5twad, üon

jenem 3uge bed ®efel)enfeinwoltend, ben bie grangofen unb bad

Sweater in unfere moberne Äunfl eingeft^muggelt ^aben
!"

3e$t ifl ?H e 1 1) e l aB einer unfcrer erflen beutfd^en Äünfller an^

crfannt, bie Station beflagt ben frühen SBerluft bed ^errlic^en ^alentd.

©eine J^oljft^nitte : ber ;,3:ob bed ^ürmerd", ber ^3Cudbru(^ ber

(5^olera in ^arid", ber ^2:otentan3 im Sa^re 1848", bie 2ßanbgcmalbe

in 2(oc^en, bereu Äartone ic^ bamaB juerfl unb bann mit 2aufenben

»on bewunbernben 2)?enfd)en jum zweitenmal in ber groflen Tiui*
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fleßung gu 9J?ünc^cn 1858 gcfc^en, ^annibal^ 3ug ü^er bie tÄl^en*

in einer ?ÄciI)e üon 3(quareUen, welche in benfclben iÄaumcn ^um

crflen 9)?ale bem größeren ^ubtifum jugänglic^ würben, — biefe

SBerfe ^aben feinem Spanien bie Unflcrblic^feit gefi(^ert» ©eine ^inter^

laffenen J^anbjeic^nungen erfc^einen eben ici^t in ^^otograp^ien ; e^

njirb n)oI)I ber rid)tige 9)?oment fein, einen ^Beitrag jur ©rfenntnt^

ijon ?H c t ^ c l ö ©cbcutung ju geben, mit einigen ©trieben, bie freiließ

auf SSoßflanbigfeit feinen Tinipnxdj machen, bie ©runbjüge feinet

Äünfllerc^arafterö p jeic^nen unb sugteic^ einen 2Bunf(^ in ©epg
auf bie 9?ad)bitbung au^3ufprc(^en.

3(^ werbe mic^ auf ?Ret^eB ©taffeleibilber au^ ber 3eit, ba er

noc^ auf bem 93oben ber 2)üffeIborfer ®c^ule flanb, ha STIbrec^t 2)ürer

no(^ ni^t ben ma^tigen (5influfi auf i^n geübt, ^ier nidjt einlaffen»

3(^ fannte, ali iä:i bie Äartone fal), noc^ nid^tö baöon. 9)?an weif,

wie er jic^ erjl au^ bem 3(!abemifc^en herausarbeiten mufte, unb

jwar aus bem 3(fabemifd)en im beftimmten ©inne beS 2)üffelss

borfifd)en: faubcrtid)e, gebügelte formen, ©üßlifßr in ber 3^arbe,

xok er jur bamaligen fRomantif unb jum SJajareniSmuS flimmte;

man tüd^ aber and), wie ftarf fi(^ Slet^elS @eifl auS biefen 33anben

fc^on frül) ^erauSrang» dlnx ein fe^r aufmerffamer ^licf wirb biefe

Ülegung erfcnnen in feinem ^^^aniet in ber Sßwengrube", üiet feuriger

Seigt jte ftc^ in bem 58ilbe ;,3(uffinbung ber ?ei(^c ©ujlaö ZboIfS bei

Sü^cn", burd)fd)lagenb in jener Äompofttion »oK großer, geifler^after

3Birfung : bie Sujltitia über bem 9)?orber l^erfd)webenb, il^n öor fid)

^erfd^eud)enb. (Staunen erregt bie 2:atfaci^e, böß bie t^errlid^e ©fi^je

:

„®thct ber ©c^weijer öor ber ©(^ladjt hei ©empad^" f(^on auS biefer

frühen 3^it flammt, 3ßetc^e SSerfenhtng ber ©eete in biefen ^art#

fnoc^igen ©ejlalten, wie rü^renb bie 3(nba(^t biefer ©raubärte ! SWan

Qlaubtf ben Sinienjügen nur noc^ einen ?Hu(f inS ©titfraftigere geben

SU muffen, um fc^on ganj ben 9}?eijler öor fic^ gu I)aben, vok er nac^^er

geworben, 2)icfe ©fiäje ifl Seic^nung, in ber Suflitia läßt fic^ bereits

aud) ein 3Öanbet ber garbengebung erfennen; mit großartiger din^

fac^l^eit wirft I)ierbaS^cöbunfe( jurSSoHenbung beS ergreifenben (Jin^*

brücfS, jebo^ o^ne alle foloriftifc^en ^ineffen, ?Het^cl war berufen,

bie garbengebung in bem 9}?aße fc^Hc^ten unb boc^ bebeutenben (JffeftS

SU halten, baS bie jei(^nerifc^e Slic^tung unb baS bie greSfe »erlangt.

Ület^el, ber gur 9leife gelangte Slet^el gebort ju ben ©tilijlen, bereu

«tfc^er, JWtifi^e ©änge V I^
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©prac^c inc^r bie Beic^nung ift ali bie iJarbc. Die großen, grunb»«

n)cfentH(^en S^arafterjüge be^ ©egenftonbc^ mit marfigem ®riffel

fc^reiben, bied ift feine ÜÖeife. 3c^ ^abe bie 3(u^fü^rnng jener groß«»

artigen Äartone an ben ffianben beö !Ratl^auÄfaaIed ju Aachen (ber

SSaterftabt be^ ÄünfWer^) nic^t gefe^en; »erfe^rte 3(nfprüc^e an bie

greife, wonach fic mit bem £)lgemälbe in fotoriflift^em Sffeft wett«*

eifern mü^tt, foKen i^m öieten 33erbru|l bereitet unb biefe ärgerlidien

J^änbel wefcntti^ ju bem Seiben mitgewirft ^aben, üon bem il^n ber

fru^e 2ob ertofl Ijat dx felbfl fonnte nur öier feiner Entwürfe auii>

führen, bie Sßottenbung ber übrigen würbe bem SWaler Ä eieren

übertragen, ber in ber getoünfd^ten ®eife auf eigentliche färben:»

toirfung arbeitete, 2J?an fann, wenn man biefe ^re^fen au(^ nic^t

gefeiten l^at, fid) gut öorftetten, xoai bie Äartone unter einer ©e^anb;»

(ung leiben mufiten, bie auf ^arbenreij au^geljt, Beugen ücr|i(^ern,

baf Slet^eld eigene J^anb bie richtige ©renje foIoriflif(^er 3(uÄfü^rung

in tt>n]^rt)aft genialer 3Öeife getroffen l^abe; Sit^t unb ©chatten wie

^arbengebung follen gerabe burd) if)re öinfa^l^eit wunbcrbar gu bem

mad)tüoI(en Seic^nung^jlile jümmcn. 3c^ glaube fd)Iießen ju bürfen,

baf ?Rctl)cl, fowenig ein Äolorifl wie (5orneliu^, bod^ bie ^Jarbe mit

weit mt\)x (5id)erl)cit I)anb^abte aii biefer,

ör aber, (5 o r n e I i u ^ , ift ed, mit bem wir ?Rct^cl jufammen*«

fteßen muffen. Die iBerglcid^ung mit biefem fOJeijler muß »erfc^iebene

(Beitcn inö 3(uge faffen ; fte ijl intereffant genug, benn fie fü^rt mitten

hinein in bie (Streitfrage be^ Sbealidmu^ unb fReali^mu^.

Die 53efd)ränfung auf ba^ Ülcid^ ber ©c^önl^eit, ba^ im @thiete

ber Sinie liegt, unb auf tai befc^eibene 9J?a|l oon ^arbenwirfung,

ba^ ber ^re^fe gejiemt, fiel)t man mit iHed)t ali> ein wefentli^c*

SWerfmal an, baö und bcjlimmen muß, einem 9)?eiftcr unb einer

®d)ule il)ren Ort im Sager bed 3bealidmud anjuweifen. Dabei ifl

natürlich »oraudgefe^t : @roßI)eit in ber Seic^nung, @roßI)cit in ber

Einfalt bcd Äoloritö, benn bie 93efc^ranfung, wenn jie nic^t einfach

SÄangel fein fott, muß einen inneren, ^ofitiöen ®runb im Äünftlers»

geijle l^aben unb biefer ®runb muß fein: mächtige ^rfaffung be*

©egenjlanbed in feinem Äern, welche alle untergeorbneten Keinen

3üge audfd^eibet, 3(nf^auung im ©inne ber SOBeltgefc^i^te, be* uni*»

i>erfalen ^licfd. 2(Uein wir geraten \)in in eine ©c^wierigfcit. Der

©egenfa^ bed Sbeatidmud, ber 9lealidmud, fann bod^ nidft gleic^«»
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bebeutenb fein mit fflatutaüimnif b. ^. mit toa^Kofer dlac^al^mung

bcr ©irftic^feit, xoeldjt wie eine ^Ijotograp^ie mit ben ebleren auäf

bie gemeinen 3üge ber gegebenen ^rfc^einung in bie ^unft ijtxühtv*

nimmt fHealiÄmud ifl eine große, berechtigte, in ber 3eit toeijU

begrünbete !Kic^tung unb gewiß berechtigt nic^t bloß in bem «Sinn,

baß er tttoa auf bie ©p^dre be^ fogenannten @enre einzugrenzen

wäre, weil biefe^ mit g^ug unb @runb bie Heineren, untergeorbneten,

I)eimlic^en 3üge, gölten unb fjurc^en be* Sebcn^ belaufest, atten

feinen Steigen unb BpitUn bed Sichte*, ber garbe, be^ ^ettbunfeB

nac^ge^t unb bi^ gur tdufc^enben 9Ba^r^eit felbfl ba^ ©toffgewebe

ber Äör^jer im 53itb abfpiegelt. dltin^ ber Sleali^mu^ l^at ©ürger*«

reift Qud) auf ben J^o^en ber Äunfl, in ber ^ijlorifc^en SWalerei, au&f

im großen ©tile ber 3et(f>nung unb ber greife. Der Togifd^e Änoten

löjl ficJ|, wenn man in bem, toa^ man iXeali^muö nennt, ^toei ©eiten

untcrfc^eibet : bie ©c^ärfe be^ Snbiüibualifieren^ in ber (iljaxafteu

gebung, bie immer nod^ im 33erei(j^c ber 3 e i c^ n u n g liegt, unb bie

3Cu^fübrIic^!eit bed ©pcjiatiftcren^ alter ^rfc^einungen, welche mit

ber öoUen, »irtuofen 3Cu^biIbung ber g a r b e wefentlic^ unb not#

wenbig zufammcnl)ängt 3 e n c ©eite ifl üom fonfequcntcn ^tali^^

mud trennbar, fann fid^ jum Sbeati^muö fd^tagen unb burc^ il^re

93eimifc^ung i^m eine Seben^fraft unb SBirfung mitten in ber rea^

lijlifc^en, mobernen SGBelt fiebern, bie ber reine Sbtari^mu^ nicl|t l^at.

Der reine Sbeali^mu^ atmet in einer ^arabicftfc^cn SOBcIt öon @öttern

unb t)on SWenfc^en, bereu mafeüofen formen feine Rattere ©ebingung

ber ^jiflenj bie g^urc^en l^erber öigen^eit bed Snbiöibuumd, bie

©puren bed Äampfc^ mit ber Unerbitttic^feit be^ wirflic^n, er^

fa^rung^mdßigen Seben^ eingegraben l^at, Der reine Sbeali^mu*

gibt 2:9pen, nid^t 3nbit)ibuen; er ifl ariflofratifc^, er !ennt nur ben

3(be( im Üteic^e be^ ©^onen, b«n 3(bel ber ungebro^enen ©d^onl^eit^«'

linie einer mangellofen, fetigen ©eflaltenwelt @it^t er i^nen nici^t

bennoc^ ?eben^wdrme ein, toti^ er feiner überirbifc^en 3Öett nicl)t

SRerö unb ©tut ju teilen, fo wirb er abfhaft unb fle^t »ereinfamt in

einer 3^it, bereu @cifl eiiimat ein ®eifl ber Söirftic^feit, ber Seben^i«

wa^r^eit, ber ©egenwart ifl« Die beutfc^e Äunfl ^at gleichzeitig, ali

fte im »origen Sal^rl^unbcrt mit ^ a r fl e n ö ben neuen ^Tuffc^wung

na^m, auc^ gezeigt, boß fic blutreich genug ifl, m^t^ifc^e ©cflatten

mit warmem Seben z" burd^bringen ; »on Äarflen^ hUtht nur ein

[15]
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Mut 2(IIegorifer übrig, wenn fein Ocfü^l unb feine 3cic^nung nic^t

im ©efi$ biefeÄ 3auberö toaxt. Unb wie fcerenöoü blicfen unb atmen,

mit nur erfl fc^njod^er, iod) foloriflifc^e^ Talent bejeugcnbcr Slac^^ilfe

ber ^arbenwirfung, bie ib^ttifcfyen, feiigen Staturen in @ (^ i cf d

üpcUo unter ben J^irten ! (5iner unferer jeit^nerifc^en Sbealiflen, ber

gebanfenreic^e, mit ber rechten feelifc^en ©innlic^feit fo reid^ gefegnete

&enelli , mu^te freiließ nic^t ganj ol^ne feine ©c^utb einfam auf

feiner ©erg^öl)e in attift^en Süften wonbeln; er erregte burc^ ba*

njarme 2ßeltenteben feinet Sinienjug^ Erwartungen, bie er in ein

unb bemfelbcn 53ilb fleltenweife bod> immer aud) taufd^te; ed war ju

merfen, ba|[ er in feiner 3ugenb p frül) au^ ber Beic^enfc^ute ge^

laufen fein muffe. — 3^ mod^te biefe 3(rt »on jei^nerifdjen 2:alenten

öerfpätete ©riechen, ©eifler öon 53ilbt)auern nennen, bie in i^rer

Sunft nicf)t 3(lte^ fagen fonnten, wad jte ju fagen l^atten, bal)er im

$«nb€ ber SWalerei mit öerf^iebenem ®Iüdf nod) einmal auferjlanben.

2ßir ^aben ober bier öon jener anbern ^orm ju fprecbcn, jener

5Serfe$ung beö 3beali^mu^ mit bem realifüfcben Elemente ber flar!

inbiöibuatifierenben Ebaraftergebung. 2)iefe SÄifd^ung ijl ec^t beutf(^.

^I^ innerli^e Staturen neigen wir gum 3(ßgemeincn, ©ebanfeui»

mä|ligen, jur 3bee. 3(ber wir ftnb au^ norbifc^e 9?aturen »on ^axt

unb edfig ausgeprägter 5nbit>ibuatitat» Der Äünfller, ber bie @vop
f^tit unb ©ewaltigfeit, bie aui ber ibeatcn, bad 3(ügemeine, ®runb^

bebeutenbe berauSgreifenben 3(nf^auung fliegt, mit biefer fhengen

©eflimmtbeit unb unöerflacbten Eigenbeit ber E^rafterformen öer«»

binbet, wirb red)t ber unfrige, wirb unfer ©tolj fein, benn bad ift

unfer, barin erreid^t und fein ^rangofe, fein Italiener. Ein ^eo^

narbo baSSinci, einfHa^b^^^ wußten aucb recbt wobt bie

Sinie ber (Edbonbeit mit ber inbiöibueUen beS Ebarafterd gu einigen,

anä) ein 2) e t a r o d) e in feiner jugefpi^teren, geiftreicb franjöjifcben

3Beife t>erj!ebt eS gar gut; aber tai Snbiüibualifieren bat fetbfl wieber

feine »erfcbiebencn ©tite, nämlicb eben in ber biflorif^en ©attung

fclbft unb abgefeben öom ®enre. X)er beutfcbe SO?enfcbenfcbIag ifl in

ber SRatur felbft nod) ungtei^ inbiDibueßer aU ber romanifi^e; bie

ÜJeute feben ftd) nod) öiel weniger gleicb aB im weifcbcn Sanbe. Da*
fonnte bie 9?atur nicbt bewerfflcttigen, obne um eine Jpant) breit tiefer

in ba* Änorrigc, (Schwere, Unbebotfene, in hai ^eicb ber gebrodbenen,

cigenfinnigen ?inie gu greifen. Unb ttwai baöon, mit fün|llerif(^er
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JÖal^I unb SÄa^gcbung natürlt(^, wetten wir in ber Äunfl; ijl ftc

monumental, fo etwad tXedenmafige^, SJibelungenmäfigeö. Die*

I)at S r n c n u * , unb er ijl ba^er unfer 9Rann ; felbfl feinen

@rie(^en ^at er e* gegeben, unb wir f(^Iieflen barau*, niö^t btofl au*

bem befannten ^lattz gu bcn SRiberungen, baf fein eigentliche* ^elb

bie beutfc^e J^elbenfage gewefen wäre, 3(ber hei i^m tritt e* in

zweierlei SBBeife auf : in freier unb unfreier, @r Witt eö, aber c* fi^t

i^m in ber J^anb auc^ unfreiwittig, -Dal^er wirb er Ijart unb formto*,

wo e* nidjt in feiner fünftterif^en 2(bfi(t)t liegt, bal^er fto^en wir auf

ÄId$e, ©(^werfdttigfeiten, 3ei(^nung*mdnget, ^ro^ortion^fel^ter, bie

wo^l in unterfc^eiben finb »on ben fraftöotten .gärten, womit er afö

wottenber Äünflter feine urfrdftigen ©eflalten au^jlattet ®anj dl^n^

lit^ war e* hti "älhrtö^t X) ü r e r : er geic^net mit gutem ©runbe

wottenb J^arte*, aber er »erfdttt au^ nid)twottenb in ^arte. Uns«

fc^on^eit ; er freiließ fannte bie reine 2)ur(^fc^nitt*tinie ber ©c^ßn^eit

über^au^Jt nidjt, er 'ijattc fein ^ormgefü^l nic^t im ©tubium ber

3fntife geläutert ; ^ r n e ( i u * , ber moberne Mnflter, ber in b<r

©d^ule ber ©ried^en unb ber groflen Italiener gebitbet ifi, gerät nid^t

fo oft, nic^t fo tief in ba* ?5ormIofe, aber boc^ ba unb bort, in jebem

feiner 2Öerfe irgenbwo, Sl^n unb ©enetti im 3(uge mod)te man fagen

:

wir l^aben in 2)eutfrf>lanb gro^e 3ci(^ner, bie nidft geid^nen !onnen.

Cum grano salis natürlidf) ! ©enetti bewegt ftrf) in ba* ®(f)one unb

wirb t)on einzelnen Unfc^onl^eiten nid|t frei, (5orneIiu* in ba* ®rofe,

ba* ^rl^abene unb fdttt in ^ormfel^ter, befonber* in Proportion*!»

fehler, ?Het()el nun jtettt jic^ an ®rof^eit unb fc^opferifc^er Urgewalt

I)art neben ben le^teren ; fte na^ bem ®rabe ber ^otenj gu »ergleid^en

wäre mü^ig, fc^on barum, weit ?Het!^el* Saufba^n fo frü^ burc^?

fd)nitten ift, aber ba* fte^t fejl : ?Het^e( ift burd)gebitbeter in feinem

gormgefül^t. dx ^at feinen X 2) ü r e r jlubiert wie ein »erwanbter

®eifl ben »erwanbten, aber er folgt i\)m in fantiger 3nbiüibua(ifterung

nic^t weiter, aU freie ÄünfUerwa^t bebingt, 3n einem beflimmten

©inne werben wir nac^^er biefe* Urteil no(^ einfc^rdnfen muffen ; im

©angen unb ®rofen muf e* unöorfümmert fiteren bleiben, unb baju

fommt benn nac^ ber obigen 53emerfung noc^, baf ?Ret^el, obwohl

fein Äolorifl, boc^ bie ^arbe, foweit er fie brauchte, offenbar freier

be^errfc^t i)at al* Someliu*.

@ine wefentlic^e ©eite be* 5beali*mu* Ijahe id) hii ^iel^er no(^
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niäjt ini 3(uge gefaf[t. 3d) liaht »om 3(ttgcmeinen, ©ebanfenmäßigcn

gefpro(^en nur in 33cjicl)ung auf »Btil, auf ^ormengcbung, unb fo ifl

au(^ bo^ 2Bürt 3bce im 9?amen ^Sbealidmud" gunöc^fl ju nehmen.

3(ber freiließ, c^ bebeutet noc^ ctwai 3(nbercd : Srfinbcn be^ Äunjl^

wtxU ani bcm reinen, an fid^ unbilbli(^en, in feinem ganjcn Um«»

fang gum ^ewußtfein gebrachten ©ebanfen, ein ^rojeß, ber jur

©pmbolif, 5ur 3(Uegorie, in ber Äompofition ju be3iel)ungörei(l^en

SpWen, in feiner flrengen Äonfequenj eigentlich aud ber Äunfl ^inaud

in bic ^l^iIofo^I)ie fül^rt. ©tüdflic^erweife fann biefe Äonfequenj

Ui einem wirHic^en Äünjller überhaupt nic^t »orfommen; fc^on ber

innerfte ©ebanfenfeim wirb fid) hei einem fotd^en in @e|lalt umfe^en

unb auci> ba^ f^mbolifd^ örbad^te wirb er mit bem eleftrifd^^n ^unfen

bed gebend befeelen. ©innenbe 2;iefe be^ reiben (Seiftet iiat Sorneliu^

auf biefen 2iBeg gewiefen, ber l^art unb gefa^rlic^ am Srrwege ber

^Sbeenmaferei" I)inIouft, Db ?HetI)eI an ©ebanfenfütte (Jornetiu*

erreicht Ijätte, wenn il)m ä^nlid)e 2(ufgaben wie bicfem gefleUt worben

waren, wiffen wir nic^t, bafür fam er auc^ nic^t in SSerfuc^ung, fo öiel

p ftnnbilbem ; er fpmbolifiert unb attegorijtert nur im Oebiete bed

J^umoriftif^en unb be^ gcfpenflifc^ ©d)auerlirf>en, wo wir i^n nad^^

l^er auffuc^cn werben, unb l^alt fic^ im 9ßefentlid^en, in feinen ^aupt:«

werfen, auf iitm einfachen 3Öege ber @efct)i(^te, ber @r^6t)ung be^

tatfäc^lic^ begebenen pm ibealen 2(uöbrucf o^ne ftnnbilblic^e 3utat

^r bewegt ftcfi gern in Äompofttiondreiijen, aber in I)iflorifc^#

fufgefftöen, nic^t in folc^en, bie ein 9?e$ öon ©ebanfenfombinationen

gwifc^en ©ifb unb ©itb fc^wer öerfldnbtic^ ^erüber^ unb I)inüber#

jiel^en. öorneliu^, ben ba^ ^rinjip be^ birefteren ©ebanfenau^brucf^

bei ben öorbilblic^en ©eflalten beö 9)?9t^u^ unb ber Sage fefl^dlt,

wirb immer nur ungern unb unbe^ilflic^ auf bie auferen Äuttur^

formen ber wirflic^en ®efd)ic^te jtc^ einlaffen, er wirb aU Sbealift

b€,t bem SRacftcn unb ber einfad>flen ©ewanbung unb ^Bewaffnung

bleiben. !Het^eI betjerrfc^t mit genialer ©ic^erl^eit ber ©tirifierung

auc^ jene iJormen, ja er wei^ in feinem Sotentanj unb einigen ^umo^

riflifc^en ^anb3cid)nungen fetbft bie moberne 2:rac^t in einer 2Beife

flitiflifd^ 3U bemeijlern, bie i^m gewif feiner nachtut.

92un, unb fo war biefer Äünfller fo rec^t beflimmt, unfer monu^

mentaler J^iflorienmater ju werben, SSor 2(ttem ber rechte ?0?ann fwr

unfere beutfd>e @ef(^id)te. 25a^ finb edftt Sßaturen üon beutf^em
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Bdjxot unb ^om in jenen ^ontpofttionen jur ©efc^ic^te ^axU tei

©roßen. ÜBie f(^Hct>t in feiner J^e(bengr6|le fle!)t ber gewaltige

®a(^fenfieger neben ber niebergeworfenen Snnenfäute, wie einfach

grof unb majeflStifc^ giel^t er ein in bem eroberten ^aüia, toai ijl ba*

für ein unerbittlicher unb unwiberftel^lit^er 9)?ann ber ^dflad^t, wie

er unter bie 9)?auren J^ineinjlümtt, bie ftc^ um i^ren ©ö^enwagen

ft^aren, unb bann in ber ©ruft, wo Äaifer Dtto öor feinem bal^

famierten icid^nam fniet, weld^e emfle ©eifterwürbe, todtiit fteile,

jleineme (Jr^abenl^eit in ber entfeelten J^üße I T>a ift nirgenb^ auc^

nur eine ©^ur üon Sielen auf öffeft, öon jenem franjofifdjs'tl^eatra«'

(ifc^en me voilä, woüon ic^ oben gefprot^en, nirgenbö eine ®pur Don

2Cu^beuten bc^ STOotiüö 3u einer moglid^jl SSielerfei üorbringenben

^filtung bcö ?Ha^menö, überall einfache, f^arfame, ftore, befriebigenbe

©ruppierung. Dann aber bie anbere fKei^e »on ^iflorifd^en ^ompo^

fttionen: J^annibaB 3«g über bie Tilptn; ber furd^tbare ^am))f mit

ben J^inberniffen unb ber ©efal^r bed ©ebirgd, iät)^«/ ^erriffenen %tU^

wanben, 3(bgrunb, @id unb ©c^nce, unb mit ber 2öitbl^eit barbarifc^er

53ergö6I!er, bie ftd^ an (S^^ringflangen »ertraut über bie ga^nenben

@i^fpalten f(^wingen ! ^ier fle^t bie «O^ltbenfc^ar bang unb boc^ ent*

frf|toffen «m ^ufle ber fürd^terti<!^en ^affe, nun wirb gevettert unb

3ug(ei(^ gefdmpft, bort finb 9)?enfd)en, ^ferbe, ein (flefant in bie

5iefe gejlürjt, hk Sinen ^aben fic^ an sacfigen ©aumajlen im ^atte

gefpie^t, bie 3(nbem fd>Iingen f[cf> in entfe^lid^em Änauel burd^ein^«

anber ; enblit^ l^aben bie Sßorberflen bie J^ö^e erreid^t, unb bie ^eroifc^e

©eftalt bed g^clbl)errn wtiit flolg unb frol^ bie tÄufatmenben l^inau^

auf bie ©efilbe Stalien^»

dlun ijl aber »on einem Buge ?Äet^eB nic^t langer ju f^weigen,

an ben wir fc^on mit biefen legten, flüchtigen 55li(fen gefhreift ^aben

:

eö ifl baÄ ©eifter^afte» 2)a^in gcl^t eine alte, inwol^nenbe

9?eigung ber beutfc^en ^unft, ber 9)?alerei fo gut aU ber ^oefie»

X D ü r e r ^at biefen 3ug, ^ l b e i n l^at il^n : man barf nur, um
bto^ ba^ @ine gu nennen, an be^ erjleren Ritter, 2;ob unb Teufel'',

an bed gweiten »2:otentang'' benfen» Tino) ^omeliu^ iiat il^n; bied

bezeugen feine Teufel auf bem jüngflen ©cric^t unb feine ^^ier

apofalpptifc^en ^Heiter", grof unb fc^aucrlid^ wie ein furchtbarer

^raum* Oelbjlt ©enelli, ber bO(^ ein fo öiel fonfequentercr Sbealift,

betritt mit furchtbarer 2öirfung biefen 35oben in feinem ^Seben einer
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J^ejc^ 2(ber an6) bem materifc^cn fXcaliften ? e f f i n g ijl er ni(^t

fremb; er jie^t fic^ fühlbar aU gefpenflifc^er J^auö) burc^ feine 2anb#

fc^aftcn, Die* ©cifter^fte mifc^t jic^ tkf unb wunberbar mit bem

beutfd^en »^umor unb unter ben Steuern in feinem fo genial wie

in Ülctl^el, ^üv biefe ©elt aber tcaiflt er nun ganj bie berbe, ein^

fac^ große, auf <Sc^attierung^feinI)eiten öerjic^tenbe Äontur be*

llDürerfd^en J^otjfd^nittflitö, unb bierauö finb benn bie obengenannten

berühmten ©latter ^crüorgegangcn, ©eijlerfc^auer unb .^umor, t)abc

i^ gefagt, aber i6) mu^ ()in3ufe$en: I)errli(^e^ ©emüt @iel) ben

Äopf bed alten ©tocfnerö an, ber in feinem ©tübc^en b»^ oben auf

bem Surme fanft eingefc^tummert ifl : toad finb ba^ für gute, arme,

mübc Büge, wa^ mag ber 9??ann 3(ßeö erlebt, öerfuc^t, gearbeitet,

gehofft unb gelitten I)aben ! ©ieb aber auc^ bie .^änbe, bie ^üße an

:

eine ganje ?eben^gefd^id^te, eine lange, rüljrenbe (Jrgäbtung öon

SOZüben unb ©orgen unb enbüc^ üon ©el)nfuc^t nad) bem örlofer 5ob

liefl fi^ aui i^ren ^urdjen, i^rer jwanglo^ matten Sage, au(^ eine

Pilgerfahrt \:)at ber mübe 3(Ite gemad^t für ba^ .^eit feiner armen

©eele, ber ^ilger^ut unb ©tab an ber ®anb bcjeugt e^, unb nun

ift ber ^ob auc^ toirüid) gcfommen, tt)oI)I ba^ bcfannte ©erippe, aber

bie^mal ni^t b^bnifc^ grinfenb, fonbern fic^tbar mitleibüoU »errichtet

er bem ^ntfc^Iummerten ben 2)ienfl, ben er felbll fo öieten ^unberten

getan, inbem er i^m ba^ ©terbeglodfc^en lautet. 3n ber ^Bebanbtung

beö 5:otcnfopfeö, in ber gcifireid^en 3(rt, i\)m 3Cuöbrudf, ^ier »on

©efübt, ein anbermal öon .0«>bn abjugeminnen, fte^t ?HetI)et ganj

auf gleicher ^bl)e mit J^olbein. 5(^ mu^ barauf »ersicfjten, in bie

grauenöotte 53ilberreibe be^ ^otentanjeö au^fül)rli^ einzugeben; icb

muf mi^ mit ber ^inwjeifung auf bie brei gewaltigften unter bicfen

©tüdfen begnügen ; ba^ eine : ber 2;ob im J^edtVfJ^ahit einer ©tabt

gureitenb, bie Bigarre jvoifcben ben Säb^^en, bie ©enfe in ber J^anb,

Äittet unb bob^ ©tiefel um bie Änocbenglieber fcblotternb, bum^jetnb

im ©attel, baß man bie bumpfen ©töße be^ fleif(^tofen beinernen

(Sefäfe^ auf ^otj unb ?eber ju boren meint; ba^ anbere: ber 93arri#

fabenfampf ; ba flebt er al^ ©eneral flott unb ftorj, mit ber einen

J^anb bie gabne baltenb, mit ber anbern ben Mittel lüftenb, al^ tooUte

er ben Oolbaten brüben fagen : ba fcbießt ijex unb febt ju, wie ibr

trefft! aber niift unöertt)unbbar toie er finb feine Opfer, bie Aar««

t&tfd)en fegen fle »on ber ©arrifabe berunter, unb tt)ie bie töbti^en
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©cfc^offe unwiberftel^Iic^ burd^reifen, ba^ ift ^ier mit furchtbarer

SßBaI)rt)eit gegeben ; hai britte : ber Äampf ift »orüber, triump^ierenb,

einen Sorbeerfrang um ben ©c^dbet, grajfen J^o^n im ©liefe, reitet ber

2:0b mit entfalteter ^at)ne auf bie Sßarrifabe, worauf neben gwci

2oten, bereu 93tut bie SWalyre ledft, ein ©terbenber in grauenl^aftem

^obe^fram^fe fic^ »inbet unb jwei Äinber ben gefallenen SSater U^

flagen, 2)ie 93lätter ftnb entjlanben im tÄnblicf be^ Unt)eiB, ba« au*

ben wilben ?eibenf(^aften ber 2)emofratic in ben Sauren 1848 unb

1849 ertouc^* ; felbft ber rötejle Demagog, ^at a anber* Äunftjinn,

muf erfc^üttert üor biefen furchtbaren ©ilbern flel^en,

Sie* finb geijlerl)afte 9J?otiöe, entnommen au* bem 23olf*glauben,

fc^on lange öor fR-et^el I)dufig benu^t, üon il^m neu unb frei ent««

widtU, fc^auen)oll, traumhaft unb boc^ flar, wac^, öoU @ei|l be*

fc^neibenbfien meali*mu*. Mein e* iit^t jtc^ burd) metl)el* 3öerfe

ba* ©eifler^afte noc^ in einem anberen ©inn ^inburc^, ber nic^t leicht

in Sßorte gu faffen ift; ba trägt e* einen ^^arafter be* Unfreien unb

beutet auf einen bunfeln, franfen ^unft im ©eifte be* Spanne*»

2öenn man bie ^ra^enfo^fe ber gejlürjten Srmenfaule unb ber ®ö|en

auf bem Ärieg*tt)agen ber S!}?auren ftel)t, fo glaubt man, obtt)ol)t bie

le^tercn burct) ben Sßorgang motiviert finb — benn bie SOJauren wollen

burc^ biefe ?ari)cn bem tJcinbe bie 9loffe fd^fu machen — boc^ ein«

gewiffe ©c^arfung be* 95ijarren gu bemerfen, bie geeignet fei, ©e«=

benfen gu erregen. 3Cber aud^ fonjl fü^lt fic^ in fHetl^el* Sinien ba

unb bort etxüai 2)omige*, Sacfige* ^inburc^, wa* über jene @cfen

unb Äanten, hie wir al* gans natürlidje beutfcfje g^ormengebung unb

wol^lbegrünbeten ?Hücfgriff gu X Dürer anerfennen, noc^ l)inau*liegt;

namentlich in Bewegungen unb SWienen, wo Seibenfc^aft unb SBilb:»

\)nt auÄgubrücfen ift, entfleljcn au* biefer 5ül)rung ber ^anb formen

ber SSerjerrung, bie jwar meljr ober minber t>üxi) ben @egenflanb

gerechtfertigt finb, allein boc^ fo gemahnen, t^a^ man fic^ fagt, e*

muffe in ber ?inie ber Äünftlcrfeele felbjl ein irrationaler

Bruc^ gewefen, au* einem 3lbgrunb, wo ©rauen unb ^iebertraum

wol^nte, muffen biefe 2)rac^cnformen ber Seic^nung t)er»orge!roc^en

fein, furj man a^nt Bctriff^n^^eit unb einen frühen Äeim be* SBa^ns»

jinn*. SRun erfl wirb man bange für ben Äünfller auc^ ba, wo mit

bem ganzen 5^ema »om^erein t^ai (frauenhafte, bie SBergerrung unb

ba* §ntfe^en unzweifelhaft gegeben ijl, bange für i^n wegen feiner
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Steigung au biefcr SBelt hei Ddmonifc^en. di ij!, ali liebte er ed,

mitten in^ ?eben bad ^obeögrauen einbrechen ju (äffen; man fetje

befonbcr^ auc^ jened ^latt an, wo bie Spolera unter bie 2:anjer unb

SRufifanten auf einem ©alt eintritt unb einer ber erfleren, eine grauen*

!)afte 3ronie, mit »erjerrten Bügen unter ber 9?arrenma^(e ^e«)or#

grinft. @^ ift cttoai »on 5 ^ e o b o r (^(^attot") J^offmannd
tt)ilber ^^antafte be^ 5i€berf(^aucr^ in biefen ©ebitbcn, aber freiließ,

J^offmann war nic^t im Übrigen aU I)ic^ter fo gefunb, fo fernbeutfc^,

fo mannhaft, fo ftitüoU Vüie ?XetI)cl ald Äünflter. «Wan benft aud^

anJ^einrid) öon steift; aber freiließ, biefer ju fo J^o^em, ja

gu ber (S^opfung eine^ neuen bramatifd)en <BtiH 55erufene trug eine

tiefe SSergtt)eifIung an einem ewigen, gered)ten ®efe$ in ber ^tlU
orbnung, eine 2:ro|lIojTgfeit in ber ©eele, welche bem gefammetten

©eifte 9lett)eld ferne lag, ber in feiner graufigen ©eflattentoett fo

toal^re Sbeen nieberlegt öon bem, toai im SBergänglic^en nic^t »ergebt

:

ein jümenber ^rebiger mit bem @riffe(, ot)ne ^ieti^muö unb ganj

ein Äünfller. 5öarum rettete nic^t ber l)oI)e 3nl^att bie erfranfenbe

^l)antafic au^ ben Alanen bc^ ©al^nfinn^? ^ier fonnen wir nid^t

weiter, fonbem muffen unfere ?5ifö9cii in ben uncrforft^ten @(^o|l

bed SO?enfd)'enf(i)idffaB »erfenfen,

SSon ber 2CKegorie ifl oben gefagt, fRetfyel liebe fie nur im ©ebiete

bed J^umori|lifd)^en unb gcf^öenflifc^ (Scf>auerrid()en. Unb nie bleibt

jtc Ui i\)m ein tote^ ^robuft beö fallen Denfen^, fte ift immer

lebenbig empfangen unb (ebenbig gegeben, J^ie^er gehört fc^on baö

bereit* erwähnte Älbilb au* feiner frühen 3eit: hie Sujlitia unb

ber 93erbred)er, Da* ift fo tief empfunben, fo erfd^ütternb wat)r ge^

fc^aut, baf bicfe Suflitia aufbort, eine 3(ttegorie gu fein, baf wir

an fle glauben, tvie bie 3Ctten an fie glaubten, unb fo bel)anbett frcis»

tic^ wirb auc^ bie 3CUegorie ^soetifc^. 3m erflen ©übe be* 3:oten*

tanae* fül)rt ?HetI)et bie attegorifd)en ©eflalten ber ?ifl, ?üge, (^iteU

hit, ZoU\)eit, ©tutgier auf; bagegen ifl in einer Äom^)o|ition, beren

J^elb an jic^ fc^on un* in ba* ^^antaflegebiet entrücft, natürlich

nid^t* einjuwenben, »ottenb* ba jie (^arafteröott genug bel^anbelt

ftnb, um au(^ l)ier bem bloflen «Sinnbilbe bie Sßal^rl^eit be* ?eben*

3U üerrci^en. ©efonber* gern aber laffen wir un* bie 3(Uegorie in

^umoriflifdier ©el)anbtung gefallen. Unter bem SWac^taffe ?Het^e(*

fa^ i(^ eine ^anbaeic^nung : ba* alte unb neue Sal^r. @in öifen««



«Ret!)el 235

ba^njug ^dlt, auf ber ?ofomotbc fielet aU Bugfü^rcr (5I)ronod mit

bcr ©enfe, (infd fleigt tai alte 3a^r au^, rcc^td, in ber SÄitte, ba^

neue 3al)r ein, biefe^ ein Süngting mit «inem öotten ^üKl^om, ba^

er wie einen ?Reifetomif!er auf bem iXücfen tragt, mit il^m eine flatt^»

lic^e, fd)5ne, Ia(^enbe Jungfrau: ber ^rieben; jubeinbe ©ejit^ter

fc^auen auö ben ^en|!ern unb begrüßen froJ^torfcnb mit gefc^wenften

2)?ü^en bic3ÖiIlfommenen ; bcr^onbufteur labet fie jum öinfleigen ein,

fc^mungelnb, mit ber J^anb, meiere hk abgenommene Äappe gerbrücft,

nad^ bem SOBogen weifenb, mit ein«m fo tiefen ©urfling, baf man
fürchtet, ba^ ^rcug breche i^m üh ; baf bad löbliche ^erfonal f l^oflic^

niijt immer ift, bemeifl bie ^ntlaffung bc^ alten Sal^re^ auf ber linfen

^eiUf eine^ grämlichen ^eiht^, »eld^em, wie fie auö bem legten

©agen gefliegen, ber @e^ädfmeifler üerad^tlid^ i^r 93ünbcl na(^tt)irft,

barauf gefd^rieben fllel)t : ^@ r f a t) r u n g\ 3d^ ^»ffc, baf audi biefe

fojllic^e Äompofition unter ben ^^otogra^l^ien erfc^einen tt>erbe,

3c^ l)abe aber am Eingang biefer furjen ©efpred^ung gefagt, ic^ ge«»

benfe einen SOBunfd^ au^pfpretfyen. 3c^ weif nic^t, ob unter jene

^ljOtoQxap\ijien audj ber J^annibalpg aufgenommen tt)irb. 30er bie

fleben Stäben öon ©d^toinb in ber 'p^otogra^jl^ie fennt, wirb mir

gerne jugeben, bofi fold^e Äom^ofitionen, 3lquarclle mit »efenttid^

^errfc^enber 3eic^nung, üiel, fe^r öiel in biefer 3(rt ber 9?ac^bilbung

üerlieren, Sene SÄeiflcrfüjjen '?fieti)iU follten in energifd^en J^oljs«

fc^nitten erfc^einen, be^anbelt, mk er felbfl in feinen ^ölättem ben

«Ooljfd^nitt bel^anbelte, unb fo aut^ bie Äompofitionen in2(arf>en. 2)ad

fönntc freilid^ nur ein Äünfller leiflen, ber i^n ganj üerftet)t, ja ber il^m

öerwanbt ift an @eifl unb <BtiU Hhtx gewiß ba^ redete Denfmal wäre

bied für tenJ^ingegangenen, ben bieSRation üiel gu wenig fennt, um
gang ju wiffen, wa^ fte an il^m IfatU, wai> fie mit il^m »erlor*).

(3ßuftr. gamtltenbuc^, ^croudg. oom Öflerr. 809b 1860, unb TUM
unb JWeuc« oon gr. Zi). ajifdjer, Stuttgart, 1882, ©. 1—18.)

3cl) toei^ nic^t, ob e^ mir gelungen ijl, ben ^unft ganj ftarju««

legen, in welchen id) Ületl^el^ ^ebcutung fe^e; ic^ mörf^te il^n no^

mit einem ©eifpiel beleu(^ten.

2)ad ^re^fobilb SR c ^ e r ^ am Sfartor in 9Äün(^en, ben (Jinjug

*) 4>icju »gl. ben ©c^tu^ be* ^ufa^ei.
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?ubtt)igd bcd ©a^cm barftettenb, faft erlofc^n, jc^t in 9lcftauration

begriffen, gcl)ört gum ©cflen, wa^ beutfc^c ©anbmalerei geteijlet l^at,

3eid)nung, Äompofition, 95ctt)cgung, 3(uöbrudf, garbe wirfcn ju fefl^

lic^ frcubiger, fonniger (Stimmung jufammen. Dennoch erfc^icn mir

hai 53ilb immer in gewiffem (Siwie ju f(^ön. SRic^t fo fliefenb, nidft

fo fd^Ianf, nic^t fo rein gefc^wungen waren bie ?5ormen, bie 53ei»

«jegungen norbifd)er SO^dnner unb grauen, aB man ^anjer unb ge*«

nal)te ©ewanber t)on jleifen (Stoffen trug, nic^t fo ^lajlifc^ ergojfen

fid) hie Ratten an Äleib unb WlanttL 9?un fonnte man fagen, ti

fomme ja nic^t auf ^iflorifc^e 2ßat)rl)eit an, unb ber Äünjller l}ahc feine

^flic^t, ju verbergen, baf wir langft »on ben ©riechen, üon ?ionarbo

unb ?Xap()aeI bie reine ^orm gelernt I)aben, 3(ttein nid)t um ber

l^iftorifd^en 2ÖaI)r^eit willen wünf^t man, baß bie eigentli^e Sebenöi*

form, ber Zt^pui ber 20?enfd)engattung, bie ber Äünfller in einem

feiner Sfßerfe bel^anbelt, jur wahren ©eltung fomme, ba^ Äunflwerf

aU fotd^e^ gewinnt an $Barme, wenn e^ gefd){cf)t. ®ir muffen ein

für altemal ben ^Begriff ber ©c^önl^eit fo weit fajfen, baf bad

€]^arafteriftif(^e in gro|fem Umfang feiner @rabe niift au^gefc^Ioffen,

fonbern barin aufgenommen wirb, Si)?an fann e^ aud) fo au^bröcfen

:

aKe^ wirflic^ (Sdjone ift naiö. ®ib alfo eine S!??enfd)enort, bie edfig,

I^art, forrig war unb ifl, immerl)in auc^ edfig, l^art, fnorrig wieber,

ber ^Tu^brucf öon 2:ü(^tigfeit, ^ieberfeit, innerer g^rifc^e unb 2ßarme

wirb für bie fd^weren formen nic^t nur entfdjabigen, er wirb burd^

biefen Äontrafl um fo jic^erer in 2öirfung treten, bie ?Raiöetät be^

2)afein^ wirb un^ auö biefen beuten in^ ©efic^t fdjauen, fie werben

ju fagen fd^einen: fo finb wir nun einmal! — unb übrigen^ fann

?5arbe unb Äompofition bod) gleichzeitig für ^erjleUung b i r e f t

wol^IgefdKiger (S(^ont)eit forgen, X)ie Söeine ber 'iKittzx flafen in

!Kingetpan5erl)ofen ober (Sd)ienenfapfeln nic^t wie in 2:rifot. 3(Ibred^t

2)ürer^ ^Ritter mit 2:ob unb 2:eufel : wie fleif ft$t er ju ^ferbe unb

wie tragt juft biefe (5teifl)eit baju hei, ben ©inbrudf ber furc^ttofcn,

itafjl\)atten, Ijartfc^aligen Äraft gu er^ö^en ! über hei X)ürer fü^It

man f>ier unb fonft bod^ immer au^, ba|l feine .garten nidjt burc^aud

frei funfirerifc^ gewollt ftnb. Unb alfo noc^ einmal: ba^ ^arte

objeftit) geben, wo e^ t)inge^ort, aber fo, baß man erfennt, ei fei nic^t

fubjeftiöe unfreie ^ärte beö Äünfller^ ! T)iei ifl meine ?0?einung, unb

in biefem fünfte liegt ?RetbeB 3Öert.
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gern ifl cd i)on mir, mit Obigem Unfreunbticfyed gegen tXItmeifler

sRel^er fagen ju tootten» Sir l^aben bebauert, baf er Saläre feiner

mittleren beften Äroft l^ingab, in einem großen ©taffeleibilb ju jeigen,

ba^ wir eine Äreujabnal^me nic^t mel^r mafen fönnen wie bie Äünftler

jener ^tit, wo bie Stimmung für bie (^rijllid^en 2(nbac^tmotii)e noc^

in ber 2uft lag, 3(ttein wir wiffen auc^, baf biefe feine, ec^te Äünjller^

natur bie nagarenifdje @pifobe unöerfel^rt überbauert l)at ®erab«

weil jene g^redfe an jic^ ein fo f(^oned Äunflwer! ijt, l^abe ic^ fie ali

©eifpiet gewäl^It, 3n ga^treic^en ©emotben, bie entfernt nic^t ben

SOBert biefer ?eiftung l^aben, fielet man bie ®(iebmaf[en ber Scanner

unb grauen ani ber iHitterjeit be^anbett, aU waren fie an SfBuc^d,

©ebarung unb Prägung ©ried^en, ober im fdjitmmeren ^aU, ali

wären fie 33aUettanjer,

Sietl^el ift, feitbem biefer 3(uffa§ jum erftenmal erfd)ienen, mel^r^

fad) belyanbelt worben ; öon 3ßotfgang SOiüIter 1861 in einer

fetbflanbigen fteinen (Schrift, ödn gr, ^ e c^ t im jweiten 35anb

^Deutfd^e Äünj!ter bed neunzehnten Sa^r^unbertd" ; in Bcitfc^riften

gerftreute dl^arafteriflifen ni(^t ju erwähnen, Sd^ l^atte mi^ gu fragen,

ob aud^ nad) biffen umfängli(f)eren ^Beiträgen pr Äenntnid bed

großen Äünfllerd meine 3(rbeit bed SGBieberabbrurfd wert fei, 3d)

glaubte mid) entfd^Iießen ju bürfen, obwol^t fte nid^tö weniger aU txf

fc^öpfenb ifl. Der ©ntwidflungdgang Sletl^eB ifl nur fc^wat^ berührt,

fein 2fufent^att in Stauen nid^t erwaljnt; aufer 3(Ibre^t 2)ürer ^abtn

fic^tbar aud^ bie I)erbfräftigen Duatrojentijlen, ein ©ignoretti, ^otta#

juolo, SSerrocd^io, (5ri»eUi, SWantegna auf i^n eingewirft, bod|

2)ürerd Einfluß fc^tagt fo ftar! öor, baf eine ©c^itberung, bie nur

auf bad ^ßic^tigjle eintrat, fic^ auf bie ^eröor^ebung biefed .^aupti*

^unftd befc^ranfen burfte. 3n ber (5^ara!teriftif öon ?HetI)eB <Bt\\

I)atte eine audfül^rlid^e SOBürbigung auf mel)r oXi eine ^txtt grünb*

lieber eingeben muffen, 3u geigen wäre gewefen, xoit energifc^ in

biefen Äom^ojitionen l>ti ber fd^arf marfierenben Leitung bocb bie

(^in^it waltet; eine fo jlrenge 3ei(^nung Ijalt bad ©ingetne fc^arf

audeinanber, aber bie mäd^tige ÄünfHerf)anb ptt ti ebenfo ftreng

gufammen, unb gwar nic^t nur in ben ^Rapporten, ben 9Bcc^feri«

begiebungen bed linearen ^aued, fonbem ebcnfofe^r burcb 'tixt Siebte

unb ©(^attenmaffen, 3c^ muf in biefen bloß gufa^lic^en 33emeri»

fungen ber ?uft wiberfteben, bied an einzelnen ber 3Berfe nac^ju*



238 3(Ifrcb

»cifen, ebenfo bcr ?uft, auf bic iJormenbel^anblung f^ejieöer cin^

jutreten, aU im TixtiUl 0efd)el)en ifl, ©ad wäre j. 93. nur öon bcr

^attengcbung a" f<»9<^« J ®i^ ^1* gleic^weit entfernt t>on afabemifc^em

Dra^)eriett)efen, tvk üon bem übcrf(^arf ecfigen 95ruc^ ber »an @9<f

unb öon ben gerollten, gequirlten ^^Itenneftern, t>ie 2Clbrec^t Dürer

mit einer Linienführung, welcher man bie ©ewo^nungen bed 2fra^

bedfengeic^nerö anjtel)t, ju ben gacfigen 93rüc^en noc^ ^injufügt;

fRetl^el nimmt ft^were unb bod) weiche ©toffe an, gibt bie galten fe^r

beflimmt unb boc^ nid)t gu ^art. (So l^at ba* 3(uge bei i^m überall bie

93efriebigung ber J)eutlic^feit ; bad fc^eint wenig gefagt unb fagt bo(^

üieL — 3Cu^ auf bie ^^^fiognomif nä^er einjuge^en, an me^r ©eis*

f^)ielen, ald ii) getan, il)re 2:iefe unb ©c^drfe nac^juweifen : wie

lo^nenb wäre bie 3(ufgabe ! — X)ie ©el)anblung ber Sanbfc^aft bürfte

nietet übergangen werben, biefe wunberbare ©prad^e, bie mit einigen

Strichen fagt, xoit 5öerg unb g^elb ftd) baut, bie gerne jurücfweic^t,

bie Sßolfen 3icl)cn ; — bie 2(rt, bad Unbeflimmte, tok fc^webenben

?Hau(^, beflimmt p umreiflen unb boc^ fc^webcnb p laffen. — Dann
aber nod^ ein ^au^Jt^sunft — id^ mufl geflcl)en, baf auc^ in einer fo

furgen (5^arofteriftif barüber me^r gefagt fein foUte — : nämlidi bie

(Selbflerflärung in biefen iöilbem; i&) meine bie einleud^tcnbe Älar^

}^tit, womit fie audf^rec^en, tvai fie audjufprcc^en l^aben, womit fte

ben §u gebenben 3n^a(t, bad ?0?otiö in 3(nf(i)auung, in Situation

unb »Oanblung umfe^en. Stimmt man biefe SßoUhraft bcr SBcrgegcn«»

wärtigung pfammen mit ber SSoHfraft ber S^arafteriflif im ©tile,

mit biefer oud ?cbendjentrum queltenben ®al)r^eit : bann erjl wirb

ganj eöibent, warum man 9letl)e( gar nic^t befprec^en fann, o^ne it)n

mit ®I)afefpeare gu t)ergtei(^en. SWac^ ber «Stitfeite ijl bied nun aber

mel^r ali eine blo^e SSergleic^ung. di Ijanbett fic^ I)ier um eine

©runbfrage alter Äunft, gar ni(^t btof ber bilbenbcn, ja ganj bei»

fonberÄ auc^ ber ^oejte. ©^afefpeare ifl tro$ feinen befannten

^lecfen bad unerreichte SWufler beffen, toai wir in Äürje 3bea(reatid^

mui nennen wollen. T>a^ flingt erft^redfenb abflraft, unb weil fo

abjhaft, ebenbarum ifl ti fo erwünfc^t, ba^ wir einen STOann ^aben,

bad Concretum pro abstracto, bafi wir nur ©b^ifefpeare fagcn

bürfen, um öon 2ebem öerflanben ju werben, ber ba wti^f um wai

ed ft(^ Ib^mbelt. 3n ber neueren SKalerei b^ben aufer Stet^el onbere

Deutfcbe, \)aUn Sßieberlänber unb granjofen bad gefu(^t unb bi*
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gu gcwiffcm ®rab erreicht, v»ad wir nun fur^tocg aU f^afcf^jcarifc^

bcjcic^ncn, nac^ meiner 3(njtc^t feiner fo großartig wie iRet^eL

Sine beffere ^orniel, al^ biefe ^e^eit^nung, wirb fic^ nic^t finben

laffen, jie mag genügen, ben 3(nge(^unft, um ben ft(^ Tiüei bre^t, bic

grage möglicher 2Serf(^melgung bed ^o^en unb be^ (^arafteriflifc^

lebenöwal)ren @tiU auc^ benen flar^utegen, bie mel^r in ber ^oejte

unb i^ren ©tilfragen aU in ber bilbenben ^unfl ju J^aufe ftnb.
—

Unb mit biefcr Srgänjung au^Qc^tatttt mag benn ber alte 3ourat#

artifel ft(^ aU berechtigt jur Jöiebererfc^einung legitimieren.

Der am @(^(u|l au^gefproc^ene ©unfc^ ifl in Erfüllung gegangen

:

bie Äartone ber ad)t ^re^fen in 3Ca(fyen ftnb burd> bie 3(nflalt r>on

Jörenbamour in Düffelborf in fraftigem J^otgfc^nitt erft^ienen, tüchtig

gcjei^net öon 5Baur unb Äe^ren, mag man auc^ immerl^in füllten,

bafi Ület^et^ eigene^ 3(uge ni^t mel^r bie 3eid^nungen leitete tok hei

bem ^otentanj, bem (5I)oIerabilb unb bem fterbenben ©löcfner.

3(uferbem ftnb bie Äomjjofttionen »on Tiibtxt in SÄünc^en in ^üjU

brurf l^erau^gegeben. Der 3ug J^annibaB über bic Tilptn ifl eben*

faßd in J^oljft^nitt erfd)ienen öon ^. 33ürfner. 3n biefer ?Hei^t ifl

ber Äopf bc^ J^elben (le^te^ 33ilb) nic^t fo bebeutenb, aU man cxf

warten foUte; l^ier flanb ber 92a(^bilbung eine ©c^wierigfeit enti*

gegen : ?Het^cI, f^on geiflig erfranft, l^at an biefer ^igur tSnberungen

vorgenommen, ben Äopf gebre^t, alle^ in^ Unflare »erjogen, ba bie

alten unb neuen ©trid^e burd^einanberlaufen ; ber Beic^ncr muffte ftrf|

l)erau^l)elfen, fo gut er fonnte. Die J^anbjeit^nungen, gefamtcr

32a(^laf, ac^tjig 3Matter, ftnb öon ber pl^otograpl^ift^en 3(nflalt in

©erlin in ^^otograpl)icn l^erau^gegeben, eine reiche Duelle be*

wunbember Betrachtung, worunter befonbere^ Sntereffe bie ©tubien

für bie aufgeführten 93ilber, wie für bie 3fa(^ener ?5reö!en, gewal^ren.

ieiijt unterf(Reibet man ba^ Augenblicke öom Slcifen, ©eibe^ öom

(Späten : fo ifl g. ©. in ber Äompofttion : hai alte unb neue Sal^r

ber 3ug nic^t met)r fo fefl unb fi(^er toie fonfl, bocf) erfennt man auc^

fo noct) nic^t nur ben ®eifl, fonbem auc^ bie J^anb bc^ wahren ?Ret^eL

SÖirb ber frü^ Eingegangene, tragifc^ noc^ »or bem Zoh ®e*

fiorbene 92ac^folger finben? (5rreic^en wirb i^n feiner, Ületl^el fle^t

cinjig ba. 3lber baS ©ewuftfein fc^eint nic^t lebenbig genug gu fein,

baß unfere Äunfl in feinen ^ußflapfen ge^en foHte; ber einfeitig

foloriflifc^e 3ug ber 3eit fle^t im ©ege. 'Btimmen »on ber legten
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I)üffetborfer 3(udflettung ^abcn ^eter 3anffcn gerühmt ald einen

@rbett üon ?KctI)eB ©tiL 2)te ?Htd)tigfeit biefe^ Urteilt ju bezeugen

ift benjenigen übertajfcn, bie feine Äompofitionen gefe^en ^aben»

©ewifl bleibt, baß ber ®cniu^ ber Äunfl im Sßamen eined ^oflulat*

bcr Äunflgefc^i(^te unb be* gennanifc^en ©eifle^ unfcrer I)iflorif(^en

S0?alerci guruft : bortI)in f(^aue, bort ge^t bcr 9ßeg, auf bem bu

fdyreiten foUjl

!

(TCltcd unb SRcuc« »on gr. 11^ QStfdjer, Stuttgart 1882, in, ®. 18—24.)
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3lufflcIIung beö U{)Ianb^©enfmalg in Sübingctt
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—

@tnem früheren ^ewol^ner Subingend/ beut bie i&rt(i(^!eiten^ um
bte c^ ftc^ ^anbelt, in bcutlid)cr (Srinncrung finb, mag cd we^l gc*

flattct fein, in biefer ®a(^e ein SBort mitgureben. @ie ijl wichtig

genug, um öon mel^r ald einer ©eite öffentlich befproc^en gu werben,

unb bie nal)erücfenbc Sntfc^eibung legt ed na^e genug, ji(^ »eme^men

gu laffen, wenn man beforgt ifl, bad ©tanbbilb bc^ 2)i(^terö ber

Station möchte auf einen ^la$ geflettt werben, wo fein ®eifl, wenn

er in bie örjgeflalt einträte unb fic^ umfd)aute, fd|werlid> gern

weilen würbe.

J^icmit ifl fc^on gefagt, welchen ©ebanfen ic^ al^ ben für bte

2ßa^( ber rechten ©teile beflimmenben anfeile. (5ö gibt feine fd^onerc

für ein Denhnal aU ben Drt, wo ben 9)?ann, wetd)en e^ »erewigt, bad

Clement umgibt, in welchem er ftd) liebenb bewegte; flelten wir und

t)or, baf fein ©eniud, aui ber Sid^twolfe ber Unilerblid^feit nieber^

fc^webenb, ben ?Haum befuc^e, wo bie SBere^rung bed SSoIB bad ©itb

ber J^ütte aufgefleßt \:)atf ber er einft fein ©epräge aufgebrücft: bie

^mpfinbung bed reinjlen SOBo^tgefattend wirb biefe 33orfleIlung be.»

gleiten, wenn wir und bann benfen fonnen, baf ed iljm. in biefem

IHaum ^eimif(^ unb wol^l jumute fei. Unb für U^tanbd ©tanbbitb

— welche beffere ©teile fann biefer ©ebanfe und jeigen unb raten

^Id fein geliebted SRecfartal? Urlaub war Dichter, ^orfc^er, ^olitifer.

2)ie Ic^tere ?3ebeutung ijl fo gewichtig, bed SWanned ?Re(^tdfinn unb

Sßaterlanbdliebe fpiegelt ftd^ fo lebenbig au6) in feiner ^oefie, biefe

^oefte an fi(^ ifl fo wefentlic^ eine »olfdtümlic^e, baß immerhin

biefed SKoment entfd^eiben bürfte, wenn Tübingen eine 3(gora ^atU;

tia^ ber ?0?ar!tpla$ ber ©tabt md)t eine fold)e, fonbem eben nur

iO?ar!t^3la$ ifl, wei^ man. 2)ad9lat^aud mit feiner nid^t gang orbi«:

nären ^ront flcl)t il)m gang wol)l an : il^re notwenbige 9leflauration unb

<inbere bebeutenbe SSeranberungen bed ^la^ed würben aber ungemeine

Sofien öerurfat^cn, unb bagu fommt alfo, baf er nur in trivialer

UÖcifc an ben SO?arfttagen belebt ijl. SSon Urlaub, bem §orf(^er,

«if (^et, Ärltifc^e (Bünfle Y 1 6
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ift nac^^er ein ^ort ju fagen. Ui)(anb^ ber Did)ter^ ifl getoi^Itc^

nu^t blo^ 9{aturt)t(^ter^ aber er fc^opft auö ber innig gefüllten freien

?ebenbigfeit ber dlatux hie reinen ©dfte, bie audf bem mcnfd)lit^en,

etl^ifc^en^ ^)o(itif(^en @el^a(t feiner ^oefie bie gefunben roten ffiangen

geben; ni(^t ©tubenluft, nic^t ©tabttuft, freie ?uft ifl ber ^au(^,

ber l^inbur(^ge^t Danfbar für i^re erfrtfc^enben ©aben^ i)at er ben

(S(ang feiner reinen unb tiefen ©eele wie gotbenen ©c^immer über

@rbe, ?uft, J^immet, Sßeße, 5Balb gebreitet. Unb feinen glccf ber

3Belt, fein ?anbfd)aft^bitb \)at er fo geliebt wie bad 9?ecfarta(, wo

feine 9Biege flanb ; er blieb i\)m treu fein ?eben lang, unb er legte

ba fein ^aupt nieber; man fül)lt e^ burc^ in feinen 92aturliebern,

aui^, wo ed nic^t fo beflimmt ju erfennen ijl wie in ber ^aptUe";

ille terrarum mihi praeter omnes angulus ridet. Sßic^t aber in

einen einfamen J^ain bürfte fein Denfmal jlellen, wer il)n angemeffen

öer^errlid^en voiti; bal)in gel)ort ein ©alomoii @cflner, ein J^ölt^;

U{)tanb will im freien unb bo(^ unter ben 9)?enfd)en fein, benn feine

!Hi^tung fa^tc mit cntfc^loffener ^anb ba* tatenöoHe 9Renf(^enlcben,

unb in it)m ^at er ald SWann gewirft: im freien alfo, aber bad

^reie bebeute t)ier jugleic!^ ba^ j&ffentlid)e. Da t)at nun Tübingen

feinen ©ortl), bie alleenburdjjogene (5bcne am 9?edfar mit ber 'än^f

fic^t auf bie 3(tb, ben ©pi^berg unb bie 3Burmlinger ÄapeHc, auf

bic J^ügeljüge bem ©(^warjwalb gu. (§i ifl ber ©lanjpunft, ber

©onnen«* unb ©ilberblirf ber ©tabt, ber gefuc^tefte ©pajiergang, unb

bem ©a^n^of gu fü^rt burc^ feine iHafen nic^t eine ^at)rflraße,

fonbern ein ot)ne ®erauf(^ belebter gußweg. J^ier ein fünjllic^er

J^ügel, ber bie ©ilbfäule nic^t fo l)0(^, ba§ fie foloffal fein müßte, aber

boc^ i^odf genug über ba^ nac^fle umgebenbe ®rüne, ba^ bem ©rg

einen ungünfligen ^intergrunb bietet, in bie ?uft ^obe, fo baß ba*

J^aupt in* freie 2ßeite fc^aute — ba* ifl ein ©ebanfe, an ben ic^ mic^

langfl mit fo »iel ?iebe gewBljnt l)abe, baß idf orbentlic^ erfc^rocfcn

bin, guerfl al* iif fal), baß bie ©timmen für eine ÄuffleHung im

J^of ber 2fula fi(^ mehrten, bann al* ic^ »erna^m, baß ber beflimmte

^la^ ouf bem 3Ö5rt^, um ben e* fiel) allein l)anbctn fann, wa\)Xf

f(^einlid> balb öon ^abrifgebäuben eingenommen fein werbe.

3uerfl nun ein ffiort über jenen »orfdilag. @ntf(^eibenb gegen

i\)n ijl md) meiner Öbergeugung ber ®runb, baß e* nit^t Ut)lanb

ber gorf(^er, ber @elet)rte, ber ?el)rer ifl, bem bie 9?ation ein Denf*
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mal iel^t, fonbern U^Ianb ber gange SD^ann^ unb t)or TiUtm ber

£)i(^ter^ unb bo(^ befagte bie ^Cufjlellung an biefent Ort ein fitr alle^

mal: U^tanb fei wcfcntlic^ unb ^auptfäc^Iic^ ^orf(^er, ?e^rer gc#

wefen, unb ^ier aU foI(^cr t>crett)igt 2:ro$bem fönnte man bem

fKate nod) guflimmcn, wenn ba* Uniöerjitötd^aud in einem Teichen

unb belebten ^ompUi »on ©eböuben flünbe, welche bem begriff

feiner befonberen ©efümmung SSorfleUungen hinzufügten, bie i^n

bef<J|ränften ober, joie man «sitt, erweiterten, bie auf ba^ »olle

9)?enf(^enleben, auf ba* öffentUt^e ^inüberwiefen. 3(nein e^ fielet

faft ifoliert an bem @nbc be^jenigen Ztili ber ©tabt, ber nie ber be«»

lebte war, unb öon bem ftc^ je^t »oUenbd, feit bie @ifenbal^n befleißt,

ba^ ?eben hinweg unb ber 92ecfarfeite augegogen f}at 2)ie SBijfenfc^aft

genießt l^ier bie ©titte, bie fie bebarf, t>ai naä) bem ©(odfenfc^lag

geregelte SOBanbcrn ber ©tubenten unb ^rofefforcn aber fann man
nic^t toa^re ©etebung nennen, l^ier fel^tt bie freie Bufalligfeit unb

bie ©unt^eit Derfd)iebener ©tanbe. 2)a^ J^au^ jle^t im Timmcxtal;

ba|l biefe^ Stat ettoai Unerquidti(^e^, Srifle* ^t, ba^ ijl ba^ un^

geleugnete ©efü^t beffen, ber eö !ennt, »or üüem ber Tübinger felbft,

unb fel^r 5öenige werben ed barum bem S^edfartal öorjiet)en, weil

bort, wie einjl eine empfinbenbe Sungfrau fagte: „ba^ ^erj feinen

»erlorenen ©c^merg wieber finbet." 9Bie biefer un^eimatli(^e, an<»

frembenbe S^arafter mit ber Konfiguration be^ Satß zufammeuji

^ängt, ifl freiließ fd^wer gu fagen; jebenfaUö ijl e^ wo^l aud) bie

ftetd gegebene unwillfürlii^e SSergIcid)ung mit bem öom 9?ecfar burd)#

flrömten, ben ©lief auf bad fc^wungöoUe 2(Ibgebirgc offnenben

SWccfartal, toai» ^erabflimmenb auf ben (Jinbrudf biefer Oelänbe wirft

©e^cn wir aber bie eigentliche ©teile, ben J^of ber 3Cuta, ndl^er an.

2)ie ?age bed @ebaube^ bringt e^ mit jtc^, baf SRiemanb burc^ bie

3Äitte bed J^ofd in ba^felbe tritt; 3(ae^ get)t burc^ bie feitlidje Öff*'

nung beö einfaffenben ©itter^ ber ^ront be^ J^aufe^ entlang nac^

ben 5:üren, aßeö ?eben würbe ft^ alfo im Ütüdfen beö 2)enfmafö be?

wegen. Der ^of Ijat wenig 5iefc im SSer^ältniö gu feiner ?ange,

man gewänne faum einen ©tanbpunft für ben STnblicf, ali auf ber

bart üorüberfü^renben ?anbflrafe. £)be, arm, öerloren unb bod^

beengt flünbe ^ter ber 5^^««^ i^er SRatur unb ber 2}?enf(f>enbcwegung,

unb baf er im ?Hücfen ein @ebäube \!iätte, bad fic^ wo^I fe^en tajfen,

bem man aber wirftic^ monumentale Äunjlform nidit nac^rü^men

[i6]
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fann, hai toürbe i^n »)ot)( fc^werl^ fel)r betröfietu ^urjum^ (ang^

toeilig I

SRun aber t>emef)me t(^, ba0 jener iHaum im 92e(farta(^ wo^tn td^

in ©ebanfen längfl bad ®tanbbi(b fe^te^ neuerbing^ für umfaffenbe

gabrifbouten beflimmt fei. 3n ben 2(rtifeln, »cldje für ben J^of

bed Unt&erfität^gebaubeö eintraten^ war bat)on nod| nidft bie iHebe.

3?ur einer berfclben ernjä^nt eine ^»fünftige Erweiterung ber ©tabt

nad) biefer ©eite". Dicd gel)t tt)oI)I nic^t auf bie in 3(u^jic^t fle^cn^

ben inbuflriellen Unternel)mungen ; ein ©au^tan für 9Bo^nI)aufer

aber fönnte ®rün unb freien ?Raum für bad Denfmal gang wo^t in

bem geforbertcn Umfang jle^cn laffen. 3m ©efcntlic^en finb ti bie

Überfc^wcmmungen bc^ SRccfar^, benen biefe ^lad^e auÄgcfe^t ijl,

unb bie flßrenbe 92ä^e bed 53a^n^of^, wa^ gegen ben 3öortI) geltenb

gemacht wirb. 2)icfe ©egengrünbe taffen fic^ unfc^wer wiberlegen.

<5^ war meinet SOBiffend öon ben greunben ber SßBort^auffaffung ein

^ta^ ind 2(uge gefaßt, ber bem iöaI)n^of feinedwegd fo na^e liegt,

baß beffen Sdrm unb ©efc^äftigfeit ber ©timmung bed 2(nfc^auenben

läflig würbe; e^ ifl bie ©teile, wo bie Qffajien«« unb bie neue

Äaflanienaßee jid) freujen; bie Überfd^wemmungen aber finb feiten

unb ge^n auf biefem Seil beö mittleren 2ßörtl)d nie \)oö) ; ber ©c^u$

gegen ba^ Sßaffer, bie Erhaltung bed Bwfammen^angd mit ben öor^

überfül^renben befu(^ten ©egen gur 3^it einer Überflutung ^atte

burt^au^ feine ©c^wierigfeit; ein J^ügel für ba^ ©tanbbilb, eine

^ufbämmung ber umgebenben gtädje würbe ba^ 2)enfmal jebcrjeit

pgänglic^ erhalten. 2Öo man ^abrifgebäube ^inflellen wiH, ba

fann man au^ ein gegen ba^ ©affer gefid^crteö Denfmal errid^ten.

Swifci^en biefe aber, bad t)erfle^t fi^ freili^, fann man eÄ nic^t fe^en.

Hßa^ foU man nun fagen? ®ewiß nur ^ö(^fl erfreulich ijl ed, baß bie

©tabt Tübingen enbli^ inbuftriell (ic^ regen wiU. Ob fici^ für bie

neuen llnternel)mungen ein anbrer gwecfmäßiger ^la$ fanbe, weiß

idf nic^t, breinjurcben fle^t mir nid)t ju, unb boc^ fann idj ni(^t

t)erfd)weigcn, baß e^ mir um biefen 3öört, auc^ abgefe^en öon ber

^rage be^ DenfmaB, einfach al^ angenehmen ©pajiergang, aB eine

Tixt ib^llif^en Äorfo, ^erjltc^ leib tut, wenn bad ©c^nurren üon

tRäbern unb Sßaljen, bad ^oc^en öon J^ämmem, ber ?Kauc^ ber

.Kamine il)n belagern, fafernenortige, ungeglieberte arc^iteftonift^e

Waffen it)n bebecfen foHen. ^ür ben ©etrieb ber 9Äafd)inen foH
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ein Äonat, unb für beffen ©pcifung oberhalb bcr ©tabt ein 2ßc^r

gebaut werben, ©ottte benn nic^t bic Erwägung, ba# baburc^ bem

9?ecfar gerabc auf bcr ganzen Sinie ber ©tabt entlang fafl aUed

SBaffer entzogen wirb, ein ©ttoidit in bie ffiagfc^ale legen für bie

SBaI)I eincd ^la^eö unterhalb ber ©tabt, wo ba^ fo ^oc^ be#

rec^tigte Sntereffe ber Snbujhrie in feinen Äonflift mit bem nidjt

minber berechtigten rein menfc^Iic^en Sntereffe be^ SRaturgenuffe^

unb bem noc^ »iel ^ö^er berechtigten ibealen Snterejfe eined SZationar*'

benfmatd träte?

3c^ öcrnel^me, baff ber @ine unb 3(nbere in ber iRatlojigfeit eine

©teile wieber in^ 3luge faft, bie frül^er unter anbern auc^ öors«

gefc^lagen war: nämlic^ am SWecfartor, nal^e hti U^lanbö .^auö,

linfö, wenn man au^ ber ©tabt fommt» di ifl bie^ aber ein fleineö

^lä^c^en, ba^ unbebingt burc^ ben 3lbbruc^ be^ junac^jl fle^enben

J^aufc^ erweitert werben müßte; Urlaub würbe fonjl einfa^ in

einem SÖinfel flehen; auc^ ein erferartiger 3lu^bau würbe nic^t gci*

nügen. Ob baö ^an^ fäuflic^ ijl, weiß ic^ nid^t; ift ei aber aud)

bcr gaß, fo würbe bcr ^auf boc^ wo^l bem 2)enhnalfonb^ eine gu

bcbeutcnbc ©umme cntgicljen.

2)icfcr SÄcinungödußcrung, bie SRiemanb we^ tun will unb ein?

fac^ auö einem natürlichen @cfül)l fommt, füge ic^ eine ^emcrhtng

über bie bei einer U^lanb;*©tatue fel^r fd^wierige Äoftümfrage heu

25cm SWann ein antifcö ©cwanb anjulcgcn, fann Äcinem einfallen.

SDaf bic fc^lic^tc Äleibung bcr jc^igcn 9J?obe, bie man an il)m ju

fc^en gewohnt war, jtc^ im ©innc plaftifc^cn ^tiU bilbcn unb legen

laffe, bezweifle iä) in biefem %aU fe^r; ber burc^au* profaifc^c

^^araftcr einer folc^cn Srac^t, i)er @inbrucf beö I)ürftigen, ben er

mit fic^ bringt, fönnte nur burc^ mächtige Äor^erformen bejTegt, ah^

gclcnft, jurücfgebrängt werben ; bo aber Urlaub nic^t groß unb flarf

»on ©licbcrbau war, fo fönnte hUi gu einer ©tilijierung fül)rcn,

bic tozit über bie Sinic ^inau^gienge, worin ibealc Umbilbung mit

SRaturtrcue gufammentreffcn folt« Die htUehU 3luö^ilfe be^ SJjan^

tefö ifl ^ier auc^ nic^t am ^la$. 2)ic Äunff fiat jic^ gwar nic^t auf

bie empirifc^c SGBa^r^eit ju bomieren, aber fte barf boc^ nic^t fc^nur^

ftracfö bem wibcrfj5rec^en, toai rec^t auÄbrücflic^ unb hc^immt im

©ewußtfein be^ 3(nf(^auenbcn feflflel^t Daß Urlaub nie einen

SWantel trug, barum brauchte fic^ ber ©ilbf)auer an ftc^ nic^t 3U be#
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fummem; aber baf 3ebermann toetfl: ed ge^rte mit ju U^Ianb^

2Öefen, ed fa^ i^m gtcit^/ i>a^ er ^»^f«* Äleibungdjlücf öerf(^möl)te,

barum Ifat er fi(^ nac^ meinem Dafürhalten aQerbingd ju befümmem.

2(uö biefen ®rünben neigte iä) mid) bereite gu einer 9)?annorbäflc

auf grofem ^oflament mit fpmboHfc^en Figuren an ben Qden,

!Heliefö auf feinen ^lac^en itodi tai ©ange mä)t in einen Umbau

eingefd^toffen)/ a(d mir beifieC^ ba^ bie n)ärttembergif^en 3(bgeorb^

neten früher furge fc^warjfeibene 9ÄänteI trugen, ffidre tai nic^t

eine |)affenbe 3(ud!unft au^ bcr Äoflümfc^wierigfeit hn einem

^rgbilb?

3um @c^(uf fann idf mid) nidjt ent^atten^ ein Sonett {)ier mit^

juteilen, ba* im Dezember 1863 im ^^Stuttgarter literarifc^cn

SBBod^enblatt" fam, fdjnjerlid^ in weiten Äreifen befannt geworben

unb bod) gewiß ber auÄgebeI)nte|len Verbreitung wert ifl. dlit ifl

über Urlaub 55effcreö, nie ba^ 3Öa^re fo f^tagenb mit wenigen Beilen

gefagt worbcn; bie paar ©tropt)en wägen wo^t mel)r aU aUe

U^Ianb^reben jufammcn. Der SSerfaffcr ^eifit ©acmcifter,
ifl ^I)iIofog unb ijat öon feinen germanif^en Stubien unb feinem

poetifdjen ©inn gwei groben gegeben burc^ bie neubeutfc^e ©earbei^

tung ber „©ubrun" unb ber „©efc^eiben^cit üon SSribanf.

Den STOeifler, ber ben STOann ^icr nat^geftaltet,

©0 Har, fo rein, mit jenem fi(^ern ©(^ritte,

3Öie er öor Königen unb in S3oIfed ^itte

©eflanben unb gcfproc^en unb geft^altet;

Der iljm bie ©tirn fo milb unb mächtig faltet,

Unb bad ©ewanb fo fc^lid)t, wie Äleib unb ©itte

©ewefen, i^n fo fcftfleßt im ©ranite,

9Öie er in fic^ geftanben unb gewaltet —
Den STOeifter will idj fcl)n. Unb ifl'd gelungen,

Unb flel)t bad Q3ilb im lichten ©onnenfc^eine,

Unb na^t bad SSolf mit feinen J^ulbigungen —
Dann fe^' er woI)t ju, baß e^ ni^t üom Steine

©i^ Ißfe unb, ben SWantet umgef^lungen,

@i(^ füll ))erliere in ber SSolfögemeine.

(Q3et(age jur t2C0gemetnen 3^i^""d ^^^ ^' ^^H ^^65.)
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Don Dr. 3unu^ 9!Rei)cr.
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über bicfc gcbiegcnc ©c^rift l^at fic^ bereite eine unferer aä^tmif

n?erte|len 3(utorttäten, 2Ö. Sübfe, ^o(^fl ancrfcnnenb au*gcf^rod)ett

(©eifagc gur 2(ugdburgcr 3(Ugemeinen Scitwng); i(^ bcfc^ranfc

tnid) ba^er auf wenige ©emcrfungen über ben aügemcinen 2öert, bem

c^ an fernerer cingel)enber 93cleud)tung gcroifl nidfi, wjo^t auc^ in

biefen 33lattern nic^t fel)len wirb, unb heeiU mid) fobann einen ^unft

in* 3Cuge gu faffen, worin bie Äunflp^ilofop^ie unb bie Äunflgefc^it^te

eine wichtige ^rage miteinanber ab§uma(j^en {)aben unb worin meine

3(nfi(^t nit^t me^r ganj biefetbe ifl wie gur Seit, aU \6) meine

Äjlt)etif fd)rieb.

33autleine ju einer ©efc^ic^te ber neueren frangofifc^en SWotcret

lagen in unferer Literatur jerflrcut umljer; fte warteten f(^on lange

auf einen ©aumeifter unb l)aben in SIReper ben richtigen gcfunben.

(§r \)at nadf Bufü^rung einer ^üKe öon STOaterial, bad er felbfl

gehoben, ben ©aufloff fo georbnet, baf ein wol^Igefügted ©onged,

ein wirflid^e^ unb fertiget ©itb t)or und tritt. 3n feinem Urteil

über franjöfifc^c Äunft unb ^oejTc fc^wanft ber Deutfd|e unftet

gwifc^en Öberfc^ä^ung unb Unterfc^a^ung ; balb trübt i^m @ifer^

fud)t ben ^tirf, balb ift er übcrtreibcnbcr 53cwunberer. SWeijer \)äU

bie 3ßage mit fleter .^anb, »ergibt nie tk Sweifeitigfeit aller menfc^*

liefen jDinge, laßt ^i6:it unb ©(Ratten ol)ne parteiif(^e @inrebe ru^ig

wirfen. 5n feinen ©eitenblicfen auf bie beutfc^c SÄalerei ift er ah

unb 5U wo^l einmal au6) gu beutfc^, b. 1^» allju gerecht — mit

Älopflocf 3U fprec^en — gegen ba^ ^rembe. Der Energie, womit

ber ^ranjofe bad eigentlich 9ßirffame ergreift unb ber entfprec^cnben

^ec^ni! ft(^ bemächtigt, wirb bie burc^ftc^tige @ebanfenmalerei unb

tte Un3ulangli(l)feit be^ formellen Seiffend in unferem ^unflleben

an manchen ©teilen mit fc^arfem $abel gegenfibergefleSt, 3ut

gangen ®erec^tig!eit nac^ beiben (Seiten ^otte, wenn ber SSerfaffer ftc^

einmal auf Sergleid^ungen einließ, boci) auij gehört, baß er ba unb
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bort kD&nner fic^ erinnert ^ätte, wad wir auf atte gattc ftnb unb

hoben, ©agt man einmal mit ©trenge, wad j. ©. einem (Someliu*

fe^lt, fo foßte aui) gcfagt werben, wa* if)m eigen ifl unb worin un*

bie ^ran^ofen fd^werlit^ jemals einl^olen werben; wer unfere

®(^wä(^en beleuchtet, ber müßte auc^ unfere Ärafte in* ?id)t fleUen,

müfte auc^ geigen, xoai wir gerabe in jener fXic^tung ber Äunjl, bie

auf öotten malerifd)en ®d)ein »erjic^tet, an ^üKe ber (Jrfinbung,

Ö^rof^eit unb Tinmnt ber gorm boc^ aufguweifen ^aben, — natura

lidf, o^ne baß barum unferm 3wf«(Jbteiben hinter bem feurigem

MadjhaX; toai ben 97erü lebenbiger Sec^nif betrifft, ba* 2Öort ge«»

rebet würbe. T)od) bie* füt)rt eigentlich auf eine objeftiöe ^rage,

unb jwar eben auf jene, bie id) ju bef^rec^en gcbenfe ; i^ wollte aber

suerfl öom Sßerbicnfle be* üorliegcnben ©uc^c* reben.

SJ^e^er f^aut bie Äunfl im innigen Sufammcnl^ang mit bem

politifc^en, gefettfchaftticl)en, titcrarifci)en ?ebcn ber Station. 2)aff

man ba* ®ehkt, beffen ©efc^ic^te man barjufletten übernimmt, nidjt

ifolieren, fonbcrn mit bem ©cfamticbcn organifd) 3ufammcnl)alten

fott, ba* ifl ein Idngfl crfannte* @efe^ für alte ©efc^ic^tfdjreibung.

Witt frifrf)em unb I)ellem ^tidf erftnnt SOJeper bie ^äben, bie Zna*

iogien, bie Ülefteje jwifc^en feinem unb ben anberen ©ebieten, Ieb«=

^oft unb überjeugenb weift er fie auf. 2öie bie ganje ©inneöweife,

mit ^taat, @efeaf(^aft, ©itte be* 18. 3abrt)unbert* in ben ©erfen

ber la ©renee unb SSanloo, ber Sßatoire, ^open, ber ©ouc^er unb

gragonarb, i^ren raufc^enben ®aIon* öoU friöol gra^iöfer ©otter,

2fßegorien unb J^citiger, i^ren ©arten öoU fofetter ©(^äfer unb

<S(^öferinnen, wie ba* Slömerpat^o* ber iHeöoIution im beffama?

torifd^ aufgeregten unb bo(^ falten Älafftji^mu* ber X)aöibf(^en

Schule, wie bie iKejlauration mit i^rer S^eubelebung mittelalterlicher

sro^ftif, 3uglei^ aber bie auffteigenbc romantifc^e Di^tung in ber

^orbenmagie unb bem Sinientaumel eine* ^elacroij, in ber ?iebe

3U ritterlichen unb ber ^oefte entnommenen ©toffen, in ber burc^#

brec^enben ©ubjcftiöitat ber ^luffaffung unb träumerifcf)en Unrul^e

ber Dorflellung jtd) fpiegelt, wie jugleid) ein energifc^cr !Keali*mu*,

2(u*brucf ber unerbittli^en unb gewaltigen SÖirflic^feit, welcher bie

Jrdumc ber iHepublif gewichen waren, fc^on »on ®ro* eingeleitet,

»cn ©ericault fraftöoU entwicfelt, bann öon ber romantifc^en ©c^ule

lum ©raffen unb J^äßlic^en getrieben wirb, um au* einer jerriffcnen
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^ormcnwelt beflo etgrcifenberc liefen bcr ©ttminung, ber bdmonifc^

garenben Oectc fc^cinen gu taffen, — bied 3(Ueö ifl im ©eijlc ber

eckten, !onfrcten ©cfc^it^tft^rcibung bargcflettt unb gugtcic^ bcr

weitere ®ang, wie i^n ber zweite Seit gu »erfolgen l^at, aufd ©iti:»

leuc^tenbflc öorBcreitet: ;,ber Steali^mu^ erwartet feine 3(bflarung,

feine SSerfo^nung mit bem Sbealiömuö, wie er fte, obwohl nur auf

bebingte, noc^ weitere (5ntwictlungen in 3(u^fic^t jlcKenbe 3Bcife in

2)eIaroc^e finbet."

2!)cr Äunfl^iftorifer bcbarf freili^ norf) anberer öigenfd^aften, afö

bed organifc^en ^li(fe^ in ben inneren Sufammen^ang ber Äunjl

mit bem realen unb ibealen ?eben ber fSblUx: bie rid^tige ©innti^«»

feit, 3(uge unb SRerö muß er mitbringen, unb bie (Sprad^e muf i^m

bicgfamcr ©toff fein ^nm 2Cu6brucf beö (ebenbig ©efc^auten, 2)ie

©c^ilbcrung öon Stilen unb Werfen ber bilbenbcn Äunft burd> iia6

5öort ijl eine ber fc^wierigjlen 3(ufgaben; bon einem @rfe|en ber

2(nfc^auung !ann natürtid^ ni^t bie ?Rebe fein; e^ gilt nur, bie

^^antajie beö Sefer^ ju wecfen, baß er fic^ ein anna^ernbeÄ 5öitb

erzeuge, wobei i})m benn auc^ SKac^bilbungen (beren baö 35uc^ einige

— 3War nid^t gteidjmafig gelungene — entölt) gu J^ilfc fommen

mögen. SRicmanb, ber bie S^arafteriflifen ber 9)?eiiler unb ©c^ulen,

bie 5Bcf(^reibung einzelner ©emdlbe in biefem SßBerfe Uefl, wirb

baran zweifeln, baß ber SBcrfaffcr im 33eft^c ber geforberten dlatnxf

gäbe ifl, baß er fte burdj üieteö unb fleißige^ ©el^en auögebilbet, gur

?Xeife gebracht l^at unb baß er baö innere ^ilt im SßBorte lebenöüoll

5U reprobugieren toei^.

5öa^ aber biefen Gräften bie l^ol^ere (5in^eit gibt, baö ift bie

funflp^ilofop^ifc^e 93itbung beö SSerfaffer^. 2)ie wiffenfc^aftlic^e

Äfll^ctif unb bie Äunftgefc^ic^tc reichen fic^ l^ier bie .^anb unb wirfen

in innigem ^Bunbe. 3Öir bürfen nic^t aU allgemeine g^orberung

auffleUen, boß ber .^iflorifer mit ber ^I)itofop^ie »ertraut fei; jinn#

öoUe Empirie gelangt auf bem SÖegc ber Snbuftion gu ben ©efe^en,

ben teitenben ©tanb^junften ; ber öorgebac^te begriff fann gum 2Sor#

urteil werben, ben ©tief für ba^ 5atfdc^Ii(^e trüben, abjlumpfen, gu

gewaltfamen 2(uffaffungen, ju @nt|lettungen, falfc^en Einteilungen

führen. Um fo mel^r werben wir und freuen, wenn bie Debuftion

unb Snbuftion rein jufammentrcffen. STOan erfennt fogteic^ aud

ben crften Kapiteln, boß ber SSerfaffer in bcr Äfl^ctif, wit fie bon bcr
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^ege(f(^en <B&jnk aui ftc^ weiter unb felbflänbiger entwicfelt fjat,

äu J^aufe, baß er gewohnt ifl, ben ©toff unb bic einzelne iHefle^ioti

auf pl)i(ofop^ifd) gebad)tc ©runbbegriffc aurücfgufül)ren, man flößt,

koenn man felbfl »on biefen Unterfu(^ungen ^erfommt, fogufagen

auf einen fpegieOen Sanbömann, vernimmt bie eigene, bie ^eimifc^e

Sprache, unb warum fott man nid)t geflel)en bürfen, baß eine fcld^e

Begegnung Ijcrgtid^ tt)ol)ttut? 9?ur etwad breitfpurig wirb mandy*

mal bie ^Bewegung burc^ ben bop^jelten 3(pparat, ben fie mit fic^

füljrt, ben funflpI)ilofopl^ifc^en unb ben empirif(^en; ber gebanfen«=

bepanjerte SÄann galjrt ju ben ©(^werbewaffneten unb ffat nic^t bie

?Hafd)l)eit be^ ^eltaj^cn.

@d ifl nic^t bie 3fbftd^t bicfer 53cmerfungen, in ba* öinjelne be^

SGBerfe^ weiter einjugel^en; e^ gilt l)ier met)r einer ^Begrüßung aU
einer Q3curteitung, unb iif gclje furjweg auf- ben ^unft 3U, »on bem

id) gefagt I)abe, baß i^ itjn aufnel)men wollte, um »on einer in

meinen eigenen 3rnji(^ten üorgegangenen Beübung iÄe^enfd|aft ab*

ptegen.

X)er ^ijlorifer muß ^^cnbcnj i)abcn. ^enbenj foll l^ier ni^t^

lÄnbered I)eißen al^: bcftimmte 3bce üon bem SOBo!)inauÄ ber ge*

f(^i(f)tlid)en 35ewegung, bic er barfleltt. Die ^unflgefc^id^te ^at e^

mit iwzi J^auptfaftoren ju tun: bem ®til unb ben ©toffem Der

©toffbegriff fü^rt aber auf einen p^eren : ben ber ®e(tanfd)auung

;

benn »on i^r Klangt ed ah, wo bie Äünftler bie ©toffe fuc^en, ja fic

erzeugt |T(^ ©toffe, unb man fann fagen, fie erzeuge fie felbfl bann,

wenn e^ öorgefunbene finb, benn t)on i^r I^angt e* ah, wie fie auf*

gefaßt, »erflanben werben. 5öelc^e ©tilric^tung unb welche @toff#

wa^t, wetd)ed 3ßettbitb ifl nun afö ba^ 3iet gu erfennen, auf tai

bie Äunflgefd)id)te lodjleuert? Der ®ef(I)i(^tfc^reiber ber Äunft, ber

biefe grage fid) nic^t aufwirft, i^re Beantwortung nic^t aud bem

@ntwicfIungÄgange ber Äunfl ^eröorfpringen laßt, ifl tenbengloö in

bem ©inne, wie er e^ nit^t fein foU; feinem ©eflec^te fe!)It ber rote

gaben. 3n ber @ef(^ic^te ber 9)?aterei ifl biefer gaben leichter gu

finben ali in anbern Äunflgebieten ; bie ®ad)e liegt l)ier, wie c^

gunäc^ft fc^eint, ganj einfach, ©trebt jebe Äunfl mit 9'Jotwenbigfeit

nac^ ber »oUen @ntwi(f(ung il)rer Darftettungdmittel, fo ergibt fi(^

für bie Malerei, baß fte bem 9teatiömu^ guflrebt; benn gange 2(ud*

bitbung ber garbe führt gum t>oQigen ©d^ein ber ^irflic^feit, mit
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biefem ifl gegeben, ba$ bie befonberen 3üge beö bebend in feiner

d)arafteriflifd)en ^eftimmt^eit anö iidit ijtxauitxetm, bantit ifl reine

6(^on^eit ber ^eile be^ ^unfln)erfed nic^t t>ereinbar; wä^renb biefe

^icburc^ im ^injelncn »erlebt tt)irb, ijl fic im @angen burc^ bie

Harmonie ber ©efamtflimmung, burc^ bie Totalität bed 3(uÄbru(fd

I)er3ufleUcn ; bied aber eben ifl bie Statur bed realiflifc^en ©tile*.

9?un ijl gerabe I)ier eine ©teile, »0 ber Buförnmen^ang ber <BtiU

frage mit ber ©tofffrage aU ein befonberd inniger ein(eud|tet 9Äit

bem 9lealidniuÄ XüiU bie 2)arflenung einer ibeaten ©eftaltenwelt,

beren gfeifc^ unb iötut bo(^ augtei(^ fein ^leifc^ unb ©tut ift, einer

9?atur, bie toi) öom Sßaturgefe^e nirgenbd gebrudt erfc^cint, offene

bar nic^t aufantmenjlimnien. ©eifler^afteö ge^t noc^, benn ba ifl

befonbere 2Öirfung bed J^cKbunfetd motiviert, baö mit feinen

magifc^en Siebtem bie l^artcflen, ^ä^Hc^flen 3üge felbft teufnf(^er

graben fo gu übergießen öerniag, baf burc^ bie @intra(^t ber

f^neibenbjten S^araftcriftif ber ^^antaftef^immer be^ ©anjen nur

er^o^t tüirb; aber bad ©ötter^afte will nic^t ge^cn, benn nic^t auf

fülc^en Umwegen foll bie 2bealitdt ^ier gerettet werben, fie »erlangt

reine formen, bie über ben iXiffen, SJrüd^en unb galten ber unersi

bittlic^en 9Öir!lid)feit in reinerem ^t^er fc^weben, 2)ie 2Bett, wie

ba^ mobeme 3(uge f[e fie^t, ifl eine wunberlofe; unferc 3ln^

fd)auung^wjife überljau^t fü^rt atfo ebenba^in, woI)in bie ®til^

bcbingungen ber 9)?alerei führen» ©omit ft^ien mir im ^oc^flen

&ehittt biefer Äunft — fonfl ol^ne Unterfd^ieb i^rer ©egenflanbe

J^ijlorienmalerei genannt — bie @ntf(^eibung nidjt zweifelhaft : ba*

fJK^t^enbilb fott jwar ni(^t ganj verurteilt werben, aber unfere

wal^re 3(ufgabe ift tai reine ®ef(^i(^t*bilb. 3c^ ^abe mi<i^ in ber

2lnmerfung gu § 695 meiner Äjl^etif gegen einen 3(ngriff »on ®u^l

»erteibigt, ber mir üorgeworfen ^atte, icb wenbe auf bad fünfHerifc^

2)arjlellbarc ben groben 3Äafflab ber materiellen ^jiftenj an» Steine

S3erteibigung beruft firf) bort lebiglid^ auf bad ©ewußtfein bed

Äünfller* : toai im allgemeinen ©lauben nic^t mel^r wal^r^aft lebe,

ba* werbe biefer, t>a er ni<^t aufler feiner Seit fle^e, fonbem ein

Äinb i^rer ?3ilbung fei, nic^t ober nur in 3(udna^mefällen warm
unb lebenbig bargufleCen »ermogem 3(n berfelben ©teile ):)ättt id)

börfen unb foKen geltenb moc^cn, wad an »icicn anbern au^f

gefpro(^en ifl, ja aU leitenber ©ebanfe bur(^ bad ©uc^ gebt: ni<!^t,
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Yocil ba* SOBunbcrtofc geft^e^en fann, ober gcfc^e^en ift, ntc^t um ber

i&djUdjcn 2BaI)rl)cit willen wieö ic^ bic Äunfl »om SO?pt^if(^en ouf

tai ®efd)i(^tnd)c, fonbern weit mir ft^ien, ber ©e^alt fei bem

©übe tiefer unb inniger einverleibt, wenn er nic^t in m^t^ifc^en

Figuren pcrfonifisiert außer unb über ber 9ÖirfIi(^feit fc^webe. Sei)

bö^te j. ©. an ©toffe wie bie S^^i^örung 3erufalem^; e^ war ba^*

maii »on bem Äautbac^fd)en ©itbe öftere bie iRebe gewefen ; meine

9)?einung war: bie ©jene ber örftürmung bed ^empet^ fo bel)an?

beln, fo gewattig in ©cflalten, ?cibenfc^aften, Gruppen, Bewegung,

Stimmung be^ ©anjen, baß t)ierau^ altein, ot)ne 3utat öon ^ro*'

pl)eten unb ^ngetn, ber (Jinbrurf eined großen wettgefc^ic^ttit^en

3(fte^, cine^ 933ettgcri(^te^ l^erüorgicnge— ba^ wdre reiner äjlbetifc^,

tiefer fünflterifc^, af^ wenn biefer ^inbrudf burc^ jene Sutaten erhielt

werben folt. 2cf) war mir bewußt, mit meinen 3fufflettungen nic^t

öom ©oben beö Schönen auf ben be^ SÖa^ren überzutreten. 2)ad

9K9t^if(^e erft^ien mir aU ein iße^etf ber ^t)antafic, woburc^ fte fic^

i^re 2Cufgabe, bie auöbrucf^öolte I)armonif^e 5«>rm ju erjeugen, all^

gufe^r erteic^tere; benn iif »erflanb, wie man fiet)t, bie ©ac^e fo,

baß ed mir toorfam, in ben außer;» unb übermenfc^tic^en Figuren

werbe ber 2fu^brucf au^ ben menf(^tic^en unb i!)rer 9?aturumgebung

l^crau^genommen, baneben l^ingefleltt, idj fa^ ein 92ebeneinanber

ftatt eine^ Sneinanber. @twa^ Unwitte fpiette immert)in mit: i^

baditc on bie anfprut^^öolle unb marftofe ^rifltict^e «S^mbotif unferer

SfJagarener. Übrigen^ öerfannte idj nie bie retatiöe ©ettung unb baö

9lc(^t be^ eingefc^rdnften ^^ortbeflanbed mi)t^if(^er Darflcttungen.

^df wieber^otte an ber genannten ©tette, wad idf in ber ?el)re »on

ber ^t)autafie über ben ungemeinen Sorfc^ub gefagt Ifatte, ben atei

i^l^od^fl fonjentrierte ^fbbreöiatur" ber breiten SÖirftid^feit ber Dinge,

tai 9)?t)t^ifc^c ber ^l)antafte unb Äunfl gewähre. ^3(tte^ @enre unb

jebe* gefd)i(^ttici^e 53itb seigt un* bie SWenfc^enwett immer nur in

einer ©ejie^ung, flettt baö 3ritgemeine nur bur(^ bie STOitte einer

befonbcren, ^undc^fl immer mel)r ober weniger eingefd)ronften ©eite,

nur in ben rut)etofen Äämpfen bar, wetc^e geittic^ niematö i^r 3ict

crreid)en; in ber mpt^ifc^en @ejlatt unb ^anbtung bagegen fommt

3Wor bie ^oc^fte Sbee auc^ nit^t ft^tec^t^in in i^rer 3(Itgemein^eit,

fonbern gundc^fl ebenfalt^ in einer befonberen ©eflimmt^eit jur X>axf

fteltung, ober burc^ bie Vermittlung biefer ©ejlimmt^eit offenbart
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fle bo(^/ ol^ne g(et(^fam einen iKefl ju fe^en^ tJ^re abfotute SRatur;

bie Sbee ber reinen 3BeibIi(^!eit 3. ©. flettt bie religiofe 9)?alerei in

einer ^erfon, in ber jungfräulichen SRutter beö ©otteöfo^ned bar,

tt)äf)renb »ir biefe^be in ber profanen an^ einer SSiel^eit öon fronen*

gcjlölten gufamntenlefen müjfen" ufw. 2)ad ?e$tere foUte eigentlich

Reifen: sufammensulefen I)a6en unb boc^ niemals gang gufantmen*

tcfen. 2(uc^ nacf) ber fubjeftiöen Seite Ijobe iij nic^t öerfäumt, ben

unenblicben SSorteit unb SBorfc^ub ber nt^t^ifdjen ÜBelt gu beleuchten

;

eö ijl an mehreren ©teilen gefagt, ju weld^em ©ewinn ed bem

Äünftler gereiche, wenn er feinen ©toff »on ber J^anb ber ^oiUf

pijanta\ie bereite au* beut 9lol)en herausgearbeitet, aU einen fci)on

l^albfertigen ibealen Sluöjug au* ber wirfliefen SOBett empfange unb

biefer il)r wo^lbefannteS, »ertrauteS Eigentum gur reinen ©c^on^cit

umgebilbet gurücfgebe, wenn er gar nic^t gu fragen Ifahe, wai bar*»

guflellen fei, fonbern in eine allen geläufige ÜBclt öoU frud)tbarer

SWotiöe nur l^ineingreifen bürfc, bie, wenn auc^ taufenbmal bar^

gcflellt, immer neu bleibe. 2)oc^ räumte ic^ mel)r nid^t ein, aU bafi

bie mpt^ifcl)C Darfleßung aU 2luö^ilfe, SRebenwerf noc^ lebensfähig,

ejiftengbercc^tigt fei ; baS ©ewuftfein, fagte ic^, fei boc^ im ©anjen

unb ©roßen auS biefer ©p^are IjerauSgcwac^fen, i^re ©teUc im

fKittelpunfte ber Äunfl für immer verloren, fie fei „an ben 9lanb

gebrangt".

fflvin muß ic^ aber gugeben, baf bie ©ac^e fic^ boc^ anberS flellt,

wenn man bie ©^wierigfeiten, bie ftd^ ber rein gefc^id^tlidjen

SWalerei entgegenflellen, genauer erwagt, alS ic^ getan ijühi, unb biefe

genauere (Erwägung \:jat SOJeper tjorgenommen. (5r geigt, mit welcher

©pröbigfeit unb ^ärte bte urfprünglic^e, nic^t in einer gweiten,

menfc^li^ empfunbenen unb freunblic^ na^en ^orm gefpiegelte

©toffwelt bem ÄünjWer gegenüberfle^t. (5r l)ebt nun öor 2lllem

bie 2Cnflrengung l^erüor, beren eS für i^n bebarf, hi^ er biefe ©pro*

bigfeit bezwingt, bie SWaffe öon STOaterial, bie öerwicfelte Sßerflan*

beßarbeit, burc^ bie er jic^ burc^qualen muß, e^e il^m bie ©eele beS

SSorgangeS aufgebt, bie 3)?enge öon ^enntniffen innerer unb äußerer

2)inge, bie er gu fammeln l)ot, bis i^m ber gcfc^ic^tlic^e ©toff gum

beutlic^en 53ilbe wirb. Qx geigt, wie bie ©tellung gum 53efc^ouer

neue ©c^wierigfeiten ^ingubringt; ber Mnfller fül)le fic^ ii)m gcgeui*

über unfic^er, geläl)mt burc^ bie Überlegung, welche ©toffe unb toit
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er ftc il^m barflcttcn fonne; er fürchte, unöcrftanblic^ ju fein, wa^^

renb bem SW^tljcnbitbe SSerflänbnid unb 2:ei(na^me »on toorn^erein

gefiebert n)ar. t)ic St^wierigfcit ber ©toffwa^t l^ätte öietleic^t für

Tidff ni^t bloß angefnüpft an bie ^Jcjie^ung ium ©efc^auer, ge*

nauer aufgezeigt werben bürfen. ©ie tiegt f(^on in ber unenbHd)en

STOenge be* Stoffe^, wie idj bieö in meinem ®uc^e aQerbingö gejeigt

i:iahe; man fte^t ben 5Batb t>or iöäumen nic^t, wenn man naö) bem

(5rt5f(^en ber m9tl)ifc^en ©itberwett fi(^ ber ©eft^ic^te gegenüber

finbet. 3fl burc^ Buföß ber 2(uffinbung ober ©efleUung nic^t ein

©toff fd^on gegeben, fü^rt natürlid)e Steigung nid|t entfc^ieben iu

einer beflimmten 3cit unb Hxt »on ©toffen, an welcher ©teile foll

gegraben, welc^e^ ©uc^ au^ ber unenblid)en Literatur foll tux&if

blättert ober gar burc^lefen werben? Unb bann, toie lei(t|t tdufd)t

ftcf> ber Äünfller ni(^t nur über ba^, toai Xnberen einleuchtet, fonbern

aud^ über feine eigene 3Bal)l ! 9iBie Uid)t glaubt er felbfl öon einem

©toff äfll)etif(^ angezogen 3u fein, il)n fic^ gur äilH)etifc^en Tin^

fd^auung gebraut ju l)aben, wät)renb er nur menfc^lic^, etl)ifd),

politif(^ öon il)m gereijt, gefcffelt ifl ! dx felbfl ifl bann getaufc^ter

Sufd^auer; bafi er bem eigcntli^en Bufc^auer ein ©ilb bringt, ba^

fic^ nid^t audf^)ri(^t, ifl nur bie ^olge baöon. Sßun baju bie ^artei^

flanbpunfte, bie politifd)en, bie fonfefjtonellen ! Sßie eng wirb bie

weite 9Öelt ber ©efd^ic^tc, wenn man bebenlt, tüie wenige ©teilen

in i\)x aui ber Älemme biefer patl^ologifdfien 33egiel^ungen frei unb

unbefangen in ba^ rein SO?enf^li(^e ft^ emporheben laffen!

$Bad fobann ber SSerfaffer »on bem Äreuje ber nol)eren S?eran^

fc^aulic^ung fagt, ^tte er wol)l nic^t auf ba^ ^iflorifc^e ©enrebitb

iu befdjrdnfen brauchen : ber STOaler, ber bie großen welt^if!orif(^en

SJJomente wd^lt, t)at e^ ja mit bem Äoflüm, ben famtlic^en Äultur?

formen boc^ jebenfaU^ auc^ ju tun; bie ©egenwart mit „ber ^rofa

biefer formen, bem SÄec^ani^mu^ be^ öffentlichen ?eben^, ber ges»

fe^lic^en unb politifc^en Bwi^it^tung bed ganjen I)afcin^, bie jcbc^

inbiüibueUe heraustreten, jebe fd)Wungöolte Q3ewegung fafl unmog^

lic^ mac^t, ber fnappen 33erj!dnbigfeit ber ©itte, bie alle gorm in ein

einförmige^ Einerlei, bie 5Öelt ber färben in ein eintönige^ ®rau

auflofl, mit ber (Jinfe^r ber 53ilbung nad) innen, welche bie örfc^eis:

nung ^um bebeutungölofen 9J?ittel ^erabfe^t", — all biefe 2)ürre

ringsumher notigt ja auc^ ben eigentlichen J^iflorienmaler, „fic^
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^oftünt/ iofalf Umgebung erfl flücf^ unb (a^^enweife sufammenau«

iüdien", erft^wert ed i^m bitterlich, ^fic^ in ben materifc^en ?Hei(^tum

früherer Seiten einzuleben*', SöoUte man einwenben, er bürfe ja boc^

auf bic äußerlichen gonn^w nic^t ba^felbe ©ewic^t legen wie ber

^iflorifd^e ©enremaler, fo ijl zweierlei ju entgegnen; einmal: mit

wie üicl ober wie wenig 92ac^brud betont, biefe formen foUen boc^

geftj^id^tlid) treu gegeben fein; bann: bie 3tn|lrengungcn, bie anö:) ber

@efd)id»tdmaler gu machen l^at^ um mit einer »ergangenen 9ßelt öon

Äulturformen »ertraut 5U werben, »erfül^ren i^n alterbingö eben nur

gu leicht; ben So^n feiner 9Äül^e barin gu fuc^en, ba§ er nun boc^ bie

2(ußenfeite gu fe^r betont, unfere 3lufmerffomfeit öon ber lebenbigen

©ejlalt, ^Bewegung, ©eborbe, 9)?iene, Tiuitxnd auf Äleiberfc^nitt,

5Öaffen, ©eräte, 3iininereinrid)tung, üxdjitcftüx ablenft, furg ^ifto^f

rifc^er ©enremaler wirb, wo er J^ij^orienmaler fein foUte.

3ln biefem fünfte mö(I)te iö) eine ©emcrfung einfc^alten, bie nid)t

eigentlich in unferen 3wfaniincnl)Äng Q^^oxt, aber fic^ fel)r natürlich

anfnüpft. ©ie liegt feitab, weil fie fic^ aucb auf ben 3;eil ber Hu^cn^

binge unb ^utaUn begiel^t, ber bem 9}?aler nic^t bie gefc^ilberte SBer^

legen^eit bereitet, ben er üielmel)r gur 9?ac^bilbung jebergeit ol^ne

9)?ü^e gur ^anb befommt unb »or ba^ 3luge bringt : ©ewanbfloffe,

@ingel^eiten am ©auwerf, 5iere, ©tücfe »on ?anbf(^aft, Sic^töer^

bdltniffe, furg, auf (5rfc^einungen, bie nic^t bem 9Öed)fel ber Äultur^»

formen unterliegen. T>ie 3lnfnüpfung aber ifl baburc^ gegeben, baß

e^ jTc^ l)ier wk bort »on einer 2)arfleltung l^anbelt, bie ba^ Äußer*

lic^e, «Materielle, ^()9iifalifc^e mit einem ©rabe öon 2lufmerffamfeit

bc^anbelt, ben e^ im gegebenen 3ufammenl^ang nic^t »erbient, bie

unö öon ©amt unb ©eibe, ©tein unb ^alf, ^elg unb Älauc, @rbe,

©onne unb 9J?onb unterplt, wo wir großen 3(uöbru(f, wo wir

@t^od fuc^ten; fo I)aben g. 93. ^ilott)^ 93ilber: ©gene üor SBallen*

fleinö ?eid^e unb 9?er» beim ißranbc ?Hom^, gewiß il)re SSerbienftc

au(^ im l^o^eren 2;eile, aber ber untergeorbnete — bort g. © ber

feibenc SBorljang, t)ier ber gerbrodfeltc STOauerbewurf — ift mit einer

53raöour ber ©^)egialitat gemalt, baß er un^ minbejlen^ ebenfo flarf

feffelt wie jener, b. b» ^^^ ^^^ ^iguten unb il)r 3(u^bru(f. 3c^ be*

Raupte nun, baß itatt atter anberen ©egengrünbe gegen folcfie ©e*

^anblung ber eine genügt : fie ifl u n w a t) r , bie ^ot)c ber 92atur^

wal)rt)eit in biefem ©inne ift Unwal)r^eit. 5ßarum? Sßeil jTe bem
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@el)en, bcm SSert)alten bc^ 3fu0cd tt)ibcrfpnd)t 9ßcnn wir in

bcbeutenbcm Zun ober ?cibcn begriffene SÄenfdjen fo betrachten, baf

nnfere 2(ufnierffamfeit wefentlic^ bem ©ehalte, bem menfc^Iic^ @r^

ijrcifenbcn unb ©rofen in ber J^anbtung gilt, fo fe^n voit bic Um^
gebung, ba^ Äußerliche ungenau; unfer 3(uge fann nic^t unb toiU

nic^t beibe (Seiten mit gleicher ^ufmerffantfeit umfaffen, nic^t beibe

Biß 3u gleicher 2)eut(ic^feit beö ^ilbe^ fic^ na^e bringen. Die^,

bicfe 3(rt be^ ©et)en^ ifl bie tt)al)re 9Jatur; ber ÄünfWer, ber und

anlodft, und notigt, in fold^en SÄomenten bie ungeiflige ©rfc^einung

fo genau gu fcl)en wie bie geiflig audbrurfdöoUc, lodt und ah, tut

und ©ettjalt an, wirft und jwifc^en jwei @nben ^in unb ^cr, bic Jo

3U öereinigen unferer 2(uffaffung unb i^ren ©efe^en »iberfhebt.

2)iefelbe 5öemer!ung l)orte iö) öor nic^t langer 3cit mit ?Jreube über

tiii Sufammentreffen ber ©ebanfen aud bem 9J?unbe eined Stos»

licnerd, bed ^iflorienmalerd ©quercina in SSenebig, eined ernften,

tiefbenfenben Äünfllerd, ber jc^t mit einem großen ©itbe, ©alileid

2fbfct)tt)orung, befc^dftigt ijl unb gewiß eine bebeutenbe 3uf«nft \)aU

3ur (Sac^e jurücfjufommen, fo jlellt jid) biefelbe nunmel)r fo : ic^

muß, wie gefagt, jugebcn, baß bie rein ^ijlorifc^c SWalerei auf

größere ©c^wierigfeiten floßt, ald ic^ aur ^dt, ba id) meine Äjl^cti!

fc^rieb, erfannt l)abe; bie größte, tiefjl liegenbe bleibt freiließ immer

t>ic enblic^e 53efc^ranftl^eit bed gefc^ic^tticljen ©toffed an jic^, gegen^

über ben freien, unenblic^e SOBeite ber ©ebeutung im burc^jti^tigen

©efäße bergenben 3bealbic^tungen ber ^^antafie, unb biefe Oc^wiej!

rigfeit \)ahe id) tt)of)t begriffen unb ftar audgefprod^en, aber nid^t l)ins»

rcic^enb in iljre praftift^en Äonfequenjen »erfolgt, wie bied a)?ei)er

getan l^at. SGBenn bemnac^ bie 2Öagfc^aIe ber rein ^iflorif(^en

Malerei ind Steigen fommt, fo fällt in bie entgegengefe^te bie

^agfd)ale ber m9tl)ifc^en, fagenl)aften, poetifdjen, man fann etwa

fagen, tranfjenbcnten, ein ®ett) id)t, bad in meiner Äfl^eti! feined*

toegd l)inrei(j^enb gewürbigt ifl. @d t)dngt bied aufd ßngfle ju?

fammcn mit einer Sücfe, bie id) in ber ©elbflfriti! meiner Äflljetil

Um fürjlic^ erfd)ienenen fünften «O^f* i>«r neuen ^olge fritifc^er

©änge) zugegeben i)abe. 3cf) ^atte nur einen SÖeg ber geftaltenj»

Ijcn ^^antajie ald ben rid)tigcn onerfannt: jenen, für welchen

Cc^ilter bad tebenbige SSorbitb in @oetI)e anfc^autc, welchen er felbjl

i3on ba an einfc^Iug, wo er an feinen ffiattenflein gieng, unb weld)en
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er freiließ feineöwegö fonfequent einfielt; ti ifi ber 3ßeg t>om @in#

feinen sunt QiÜQememen, jlatt ijom 2(tt9emeinen jum @in3e(nen, ti>

ifl bas^ „^fufqucHenmac^cn" eine* gegebenen realen ©toffe^ flatt bet

erjinnung eineö ©ilbe^ »om ©cbanfen au^. 2)ad festere SSerfal^ren

nennt er felbfl ein f^mboftfc^ed — ;,niein Serftanb wirft eigentlich

f^mbolifierenb, unb fo fdjwebe id) nid eine Switterart gtoifc^en bem

^Begriff unb ber Sfnfc^auung". fflun aber fleUt biefer gweitc 2Beg

feineöweg^ eine einfette ?inie bar, fonbern umfaßt eine öerfc^lungne

aWe^rl^eit »on Sinien, 5>ett)egungen, ^rojcffen ber ^^antafte, bie

fidi bem ^licfe nur gu leid)t ent^iel^t* Q^ ijl, tpie idf an ber Qt*

nannten ©teile gezeigt l)öbe, »or 3(llcm gu untcrfc^eiben jwifc^en un^«

mittelbarer, gefül)lter, naturöoller ©pmbolif unb gwifc^en einer

fol(f)en, bie, öom SBerftanb au^gel)enb, bie ^^antafie fefunbär in

2)ienfl nimmt, gum gebat^ten ©egriffe baö 93ilb fuc^t. Sene — wir

wollen fie furj bie intuitive (Spmbolif nennen — fann ^eute nod>,

wie jie einfl im SSölferglauben ©ötter, ©eifler, SW^tl^en, ©agen,

2Wärd)en erfanb, gur lebenswahren, bie ^^antafie bed ©efc^aucrd

übergeugenben ^crfonififation unb Dur^fü^rung ber ^erfoni*

fifation in menft^lid) rü^renber unb cr^cbenber ^anblung fül)ren,

bicfe fül^rt jur fallen 3lllegorie. 33eibe finb freie ^finbung, aber

nur bie gweite benft juerfl profaifd^, tDai> fie ^intenna^ in ein 53ilb

bürftig ju berflecfen fuc^t, in jener ^at ber ©ebanfe fc^on im erjlen

9)?oment eine bilblic^e J^üHe um jTc^, gleid)t einem treibenben

^flanjenfeim, ber mit ber S^otwenbigfeit beS 3nf!inftS ein ©ebilb aue

fi(^ entfaltet. 2)iefe IcbenSwarme, intuitiöe ©pmbolif fennt nun aber

überbieö felbjl einen Unterf(^ieb beS 3Serfal)rend, bur(^ welchen ftd)

innerhalb il)rer «Sphäre jener Unterf^ieb wieberl^olt, ber aUeS fpm*

bolifc^c SSerfabren öon bem bireften trennt, t>ai einfach einen ge*

gebenen realen ®toff ergreift unb äflbetifc^ umbilbet. Zuö) fie finbet

ndmlic^ gegebenen ©toff »or, nur nic^t in ber wirflid^en ®ef(^id)te,

fonbern im bor^anbenen SÄpt^ud, ber ©age, bem 9Äärd)en, ber ^oefic,

»ermag biefen ©toff neu gu beleben, neu ju geflalten unb nament^

lic^ ben abgeblaßten ©eflalten eineö »erf^wunbenen ©laubenS noc^

einmal ?ebenSwärme eingu^auc^en. Dad fj)nt^etifc^e SSerfafyren \)at

felbfl audi) feinen analptifcben 2Öeg. ©pntl)etifc^ im engeren ©inn

ijl jebe freie Srfinbung göttlicher, geijler^after, l^eroifc^er ^erfonen

unb ber entfprec^enben, tai SHaturgefe^ überfleigenben ^anblungen,

«ift^et, «ritift^f Oönge V JJ
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analptx\^ im engeren ©inn ifl jebe !Xe^robu!tion öon ©toffen be*^

felben (SI)ara!ter«, bie ber ÄünfHer öon ber S5oIf*pl)antaite fc^on

gef(^affen k>orftnbet D6 ber ®(^opfungd>' unb ber iXeprobuftiond^

projef ein echter, lebenbiger, ober ein toter, öerjlanbiger war, mu^
einfach t>ai 'SQttt audn>eifen; bie 2(Qegorie bemüht, fhengt an, bie

(ebenbige ^erfonifüation ern)armt unb erfreut.

3n ber 9J?arerei fnüpft fic^ bie intuitive (B^^mhcUt notürlid) me^r

an bie 3ci(J)nung aU an bie ^arbe. ©ie wirb flet* gur ©figje, jur

J^a(bf(^attieTung, p einem Kolorit neigen, bad nic^t jur t)oQen

SÖirfung »on ^arbe unb J^ettbunfet fortfc^reitet, unb im 9Äonu^

mentalflil wirb fie gur ^re^fe greifen, ©ie fennt innerhalb iI)reÄ ®e#

hiet^ einen relatiöen ®egenfa§ ber ©titric^tungen, ber ibealiflif(^en

unb realiftifc^cn, aber fte öerbinbet ftc^-im Oangen unb @roßen mit

bcm Sbeolflil. Die ©ewif t)eit, bafi e^ einen folc^en immer geben

mu^, ifl ein ©ewic^t weiter in bie ©c^ate ber mptljifc^en STOalerei.

Daß wir bemgegenüber bcn iHcali^mud und nit^t aU wa^llofe

9la(^at)mung ber 9?atur gu beulen l)abcn, baß aud) biefer ©til öon

feinem ?5oben ju feiner 3(rt öon 3bealifterung auffleigt, bad ifl eine

in ber Äunjlt^eorie jur ®enüge erörterte unb begrünbete 3Bo^r^eit.

3(ud bem 3Cnem folgt alfo, baf bie 9)?9t^enmaterei me^r ?Ked|t

unb me^r ^ä^igfeit bed bebend I)at, aU idf fonfl jugab. Qi wäre

aud) feltfam, wenn ber ungemeine SSorjug, ben i&i burc^ ben 2(ud^

brud : großortige 3Cbbrct)iatur bezeichnete, wenn bie 9Äogti(^feit, in

einem ^ilbe ju fagen, toai ber iHea(idmud mit unga^ligen nic^t

erfc^ßpft, in ber ganzen mobernen Äunflwett unbenu^t liegen

bleiben ober nur audl)ilfdweife in 92ebenwer!en foHte benu^t werben

bürfen.

Die SWänger, bie ?ürfcn, bie ©efa^ren ber ganzen !Hid^tung

bleiben ungeleugnet. ©ie ftnb ju oft genannt, um fte ^ier noc^ ein^

mal aufjureil^en; ed mag TiUti in ben 2Öortcn be* S^erfaffcr* ^u*

fammengefaßt werben : ^t)ier liegt ber 3(bweg nal)e, ba* Dic^terifc^e

mit bem SWalerifc^en ju »erwec^feln unb in ber (Jrft^einung
}u wenig gu geben, to til man ju t)iet geben will.*

Diefe 3Borte be3iel)en fic^ an ber betreffenben ©teile jwar nur auf

bie ©e^onblung »on ©toffen, bie aud Dichtern entlehnt ftnb, allein

fte gelten t)on ber ganjen Ütic^tung ; man barf nur etwo ^inpfe^en

:

ed entfielt bie @efa^r, nic^t tttoa blofi bad Dit^terifc^e mit bem
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SO^alerifc^en^ fonbem überhaupt baö SBa^re mit bem 8d^5nen p t}eT<(

wcc^fcln.

Überb(i(!t man nun aKed ^ür unb @egen/ fo gtoeifle t(^^ ob man
gu einem anbem ?Äefu(tate gelangen fann afö bem ®o$: e* Hegt

eben eine 3(nttnomie »or, ober: ^bie ^rage fc^webt no(f>* wie bcr

SSerfaffer fagt, ober : bie ffiagfc^alen flehen qUÜ)* ^i hUiht wa^r,

baß bad innere 9Befen ber SÄalerei, jufammengefaft mit ber mo*

bemen SBettanfc^auung, auf bie wunberlofe 2ßir!li(^!eit, alfo in ber

J^iflorienmalerei auf bie reine @ef(^ic^te njeijl; unb e* ifl ebenfo

tt)a^r, baß bie STOaferei fe^r »ief Urfac^e i)at, fidj ba^ SWpt^ifc^e,

Sagenhafte, ^oetifc^e, (ebenbig ©^mbolifdje nit^t nehmen ju laffen.

9Äan ift begierig, gu feigen, gu voeirfjen näberen @rgebniffen SWeper

gelangen wirb, wenn er an I)e(aro(^e fommt unb beffen jlarfe unb

f(^wa(^e ^tite miteinanber abwägt. @ö liegt auc^ eine ganj eigen«»

tümlid)e nationale Betrachtung na^e. ©injl war ber Äoloridmud

t)orgüg{id} burd) bie 97iebertänber unb Deutfc^en, alfo bie germanifd)e

Äunfl vertreten. 3n ber mobemen 3cit fc^eiben fid> beibe: bie

2>eutf(^en wenben fic^ t)on bem SÄoment an, wo fte al^ Steformas»

toren ber Äunfl auftraten, ber üor^errf(^enben Seic^nung, bem ®e*

banfen^aften, Älaffifc^en, 9}?i?t^if(^en unb bem Sbeatiömud ju, bie

SRieberlänber, nad) längerem Swrücfbleiben, fe^ren 5U ben alten

9Äeiftem ber ^arbe jurucf, reifen an biefen SWujlem xa\di gu Äofo«*

riflen, Slealiflen, unb lehren bie 2)eutfd|en wieber, wa^ 37?a(en l^eißt;

iiie ^ranjofen folgen benfelben ©puren unb überholen in tdjt malt*

rif(^er 3(uffaffung, 2e(^nif, Üßirfung rafc^ bie beutfc^e Äunfl, bie

ihnen bagegen mit ©efbflgefül)! bie SRamen (5omeIiu*, ©enetti,

©c^winb entgegenhält, aber ebenbürtige Äoloriflen faum aufju«»

weifen ^at ffliijt aU bürfte man auf einen Sefjtng unb ^ilot^

unb fo manche namhafte jüngere Talente fic^ nic^t berufen, aber man
fann nid^t fagen, baf fie bie Energie unb bad ^cuer eine* 2)elacroij,

I)elarod)e ^aben. Über bie3erjl5rung5roia* öonßomeliu^ ge^t ni<^t*

in unferer neueren ^i^oximmaUxtif unb feine 9?ibetungen, jwar un^

gefd^lacbter afö- nötig, beweifen, baß er ein iHecfe unter ben Äünfllem

ijl. I)ie J^elbenfage, namentlich bie beutfdje, enthält aber für unfere

jeic^nerifc^en SWaler nod^ unenblic^e unge^obene ©c^ä^e. @ine 3lrt

bon SBerbinbung ber ^ranfjenbens unb ber Smmaneng Ijat ^aulbac^

in ben gußtapfen ?Haffaefö, toi) o^ne feine SWaiüetät, gefuc^t; er

[17]
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hUiht 2)ua(ifl au(^ im @ti(^ b. I). im unt)eTmitteIten ®egenfa^

jtoifc^en 3bea(bi(bung o^ne 3nbtt}tbualität unb gwifc^en fatirifc^^

gerbet 3nbit>ibuatiftentng ; am e^eften in feinem iHeformationöbilb

fiat er tai 92ebeneinanber ber ©egenfa^e übenounben ; in ber Zeifnit

tjl er entfd^ieben me^r deesinateur ali peintre. Ungemeinen 35eruf

sur wal^ren ^Bereinigung ber grof gebadeten unb grofi gegeidineten

t^orm mit bem Kolorit unb gur fliboüen DarfleKung einer wunber^

(ofen^ tod) \)txoi\di getoaltigen SBirflic^feit befafi ber mittm aud bem

fraftigflen SÖirfen toeggeriffene fKaijU

bleibt ed immer unbefriebigenb/ tvenn eine gro^e funflgef(^i(^t(t(^e

^rage in ber ©(^webe, im Sweifel flehen gelaffen werben muß, fo

gett)innt man toö) fefien @runb unb ^oben burc^ bie @m)ägung/

baf eben biefe QCntinomie J^aupturfa(!^e ijl, n)arum baö ©ittenbilb

unb bie Sanbfc^aft fo ganj t}or^errfd)enb/ aber au(^ toirfUc^ in i23(üte

flehen, ^iex tritt nii)t bad bem benfenben Deutfc^en fo befonberö

natürliche ©efü^I, baß man realiftifc^ unb !o(oriflif(^ todj nur l^a(b

fagen fonne, toai man 3bealed 3U fagen (}at, ber 2(u^bi(bung bed

ed)t SWalerif(i^en l)emmenb entgegen, unb I)ier fönnen toir un^ üor

granjofen unb SJieberlänbern gar wo^I fe^en laffcn. 3Jenne iii im

^ittenbilb nur ^naud : er fte^t mit ben fran^ojtfd^en unb belgifcben

©rößen minbeflen^ auf einer J^ö^e; in ber ?anbfc^aft unter Un«»

galligen nur 3((^enba(^, im ^ierbilb fSoll^ unb ^oQer. TiUein bie

tbea(e, plaflifc^e iHic^tung ifl nodf einmal aufgune^men: fte ^at im

Gebiete ber $anbf(^aft bei und eine S3erf(^melgung mit ber maU^
rifc^en eingegangen toie nirgenbö: einen 9lottmann unb greller bat

nur Deutfc^Ianb auf3un)eifen.

(3ettfd)nft für bilDeiitc Äuiift, ^a\)v^. 1866.)



©ic ^iottmann-^^vtiftn in üRünc^en.

din Fürwort für tl)re fRettung.

• 'imi Illlllllllllilllllllllllllllllllillllllimiliiiiin

3Bic ijl bo* möglich in bcr ©tabt STOund^cn, bcr berühmten

^flcgcfldtte bcr Äunjl, in bcr ©tabt, bic eben je$t burt^ bie auf^

opfcrnbc ©cmül)ung fo Dicicr Gräfte bcn »oEcn 53ctt)cid fü^rt, baf

fie i^rcm Stuf unb ©cruf treu geblieben? <Bo mag fi(^ mancher bcr

öieren Saufenbc »on 95efu(^ern ber internationalen Äunflauöflcnung

gefragt ^aben, wenn er, auö ben öoßen ^Räumen be^ ©(a^palafte*

fomnienb, ermübet öom toec^felnbcn SCnblidf öiclcr Äunflwcrfe öon

unglei(^em SDBcrt, nac^ ben 3(rfaben wanbcite unb ^ier au^juruben

geba(^tc im ^etrat^tcn einer ©(böpfung öon unjnjcifclbaftcm

9Öert, i)on einfach beglücfenber ©c^ön^eit, im 3Cnf(^auen ber g^re^fen

?Hottmannö; wie ift eö mogticb, baf, wabrenb bort ba* SReuc aud

aßen Äulturldnbcm ^uropa^ mit angefhcngter Sötigfcit gufammen*

geführt, gufammengeftellt, woblgebütet t>on ben ©anben flrablt,

bicr baö J^eimifc^e, ba^ J^cnlic^e, nicbt jum SBBanbern, fonbern jum

©leiben bejlimmtc Eigentum, ba^ gute 3(lte, freificJb wo(^ wenig

3CIte, bcm 5obe nocb Tange md)t SBcrfaffcne, ja ber Unflerblic^feit

®erte, ber früben, ft^mablicben 3fuftofung entgegengeht? SÖarum

finb bie SRotrufe für bie Slettung biefed Äleinob^ ungebort »erbaUt?

5Öarum feit Sabren öerfhimmt?

Unter ben Unjübligen, bic fo fragen mocbten, befanb ft(b ein

alter ®ajl, bcr fafl in jebem Sa^r einer langen Steige öon Sabren

bad freunbti(^e SWüncben befuc^t, flctd banfbar, weil er i^m feine

erftcn Äunflanftbauungcn, immer neue uncnblicbc ©clebrung

fc^ufbet, — ein ®afl, bcm cinfl, aU er gum erjlenmal cntgürft öor

biefem ©itbcrg^flud flanb, bic crflc 2C^nung bcr füblidicn SRotur,

bed Haffiftben ©oben* oufgteng unb bcr nun sufcben mufl, wie bie

reine ©t^onbeit, bie fliffe J^obcit biefer 3Bcrfe Sa^r um 3a^r einen

6(britt weiter bcm ©rabe, bcm 9?i(btd jufcbtcicbt di gcbßrt ju bcn

trübjlcn Srfabrungcn bed ?cbcn^, wenn man ba* »ottcnbet ©cbßne

muß t>crfommcn, »crwittcm, acrfaßen fc^cn. Die @mpfinbung ifl

tragif(b/ wenn c* nitbt in ber mcnf(bncbcn Wiadft liegt, bcn Unter*
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sang aufju^atten^ unb baö ©efü^I beö ^ragifc^en Ijat nodi tttoai

in ft(^/ tai über ben ©(^merj erl)ebt^ bie (Buk richtet ftd) auf an

bem ©ebanfen alttoaltenber ©efe^e; anberd ifl bie (Stimmung

befc^affeu/ mit ber wir bad (Sc^öne^ ber längflen Dauer ^itrbige^

bur^ ungenügcnben (S(J)u$ bem feinblic^en 3ufaU, ber bübifc^en

3erfl5rungdlujl preisgegeben fe^en ; ba mifc^t ftd) eine bumpfe Unlufl,

^erbruf/ ^rger^ Empörung in t>ai @efü^I ber allgemeinen SSer^

gonglic^feit (5infl, aU bie ^errlic^en ©über nodi unöerfe^rt bon

ber ^täc^e leuchteten/ burfte man biefen Bogengang ben ibealen

iO?ittetpunft 9Äünd)end nennen, Tini ©aterien, Sammlungen jeber

'ätt, ^ixijm, ^ünfKerwerfflätteU/ 2(uS|lenungen !ommt man immer

mit bem ©efül^I, bafi ber @enuf fo öietcr, vereinigter, aber »er:»

f(^iebenartiger Äunflwerte boc^ mit großer 2(nflrengung erfauft

»erbe; bort aber, an jener ©tätte, fiel (Jr^olung unb Sr^ebung/

Suflwanbeln unb beglücfenbeß (Schauen, @enuf ber freien 9?atur,

bo^ gefd^ü^t gegen J^i|e unb 9tegen, mit reiner ^unflanbac^t in

(5inS gufammcn. di toax ein Sföaüfal)rtögang oI)ne 35uße unb

^afteiung. 3e^t ifl e* ein ®ang an ein (Sterbebett» Unb waljrenb

ber 3(uSfleIIung war eS ein boppelt trauriger. Denn gejlel)en wir

uns nur, baß ber große <5ti( gar unjulängtic^ in it)r vertreten

war unb baß man ftc^ gar wol)! fernen mod)te, öom Tinhliä eineS

dZaturaliSmuS, ber nur gu l^äufig unter ber 92atur btieb, vom
fogenanntcn ÄoIoriSmuS, ber nur gu häufig ein 9?i^iHSmuS ber

^uffaffung, ^^antafte unb ßrfinbung war, it(^ gu erholen unb 3U

crquicfen an ber großen 3(uffaffung, am ©übe ber innerhalb il^rer

^a^r^eit er^o^ten unb geiflburd)brungenen 9?atur, vom Äunftflücf

am Äunflwert

©oU benn nun feine SWBglic^feit fein, gu retten, toai nodf gu

retten ifl? 9Äan fagt unS : DaS 3(bfagen fei wegen beS Unterfc^iebS

im 5ßerfa!)ren hei mobemen ^reSfen ni(^t tunliä) wie bei antuen.

3c^ weiß ni(^t, ob baS gang begrünbet ijl ; 3(bna^me wäre t>oij baS

cinjig ©enügenbe, ba ja fein (St^u^mittel baS ©rblaffen unter bem

Einfluß ber freien ?uft ber^inbern fann; empfinbtic^ genug wäre

ber SBerfujl jenes ^o^en ©enuffeS, ber in ber SSerbinbung einer

gleite von Äunflwerfen mit einem behaglichen ?Haum für ben Suffc?

wanbler liegt, aber wer opfert nic^t gern eine 2(rt, einen Seil beS

@enuffeS, wenn eS fic^ um bie (5r^altung beS befferen 2eileS, be*
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unenbHc^ tontooUtn ©egenflanbeö ^anbelt? @inb aber bie %vti1en

m6)t ablödbar^ fo tnüfte ed boc^ möglich fettig fte auöreic^enb gegen

weitere gewaltfame Berflßrung gu f(^ü$en, Die meiflen 55e*

fc^abigungen foKen Dom 2(n(egen ber l^äben anflo^enber <Bd)a\x*

fenfler ^errü^ren; bem foltte boc^ gefteuert werben fönnen; jeben#

faH^ ijl aber auc^ f(^onbIic^er SWuttoiHe an ber 3crflorung tätig,

man fie^t iXiffe unb ^urc^en, bie nnr abjic^tHc^ eingeft^nitten fein

fonnen; bie ©erlange 3, © auf ber fo au^gejeic^net gum ©an^en

jlimmenbcn ©taffage be* ©ilbe^ ?ago b'Snfemo fann nur »on

©uben^anb audgefra^t fein, @ine bej!anbige SÖac^e, beren fote^e

SOBerfe ja »o^I wert wären, müfte biefe ro^en Eingriffe bod^ wol^F

abmatten fonnen. ©ctoi^ fein 9Äittef wäre ju foflfpietig, einen

folc^en ®(^a^ gu retten ! 3c^ wage ju be^aujjten, ta^ in ber ^eriobe

ber 3bealri(i)tung unfcrer neueren beutfrfjen SWalerei gfeidj SSoIf«!

fommened öon feinem unferer 9}?eifter gefc^affen worben ifl» ^otU
mann ijl im ©cbtete ber Sanbfc^aft flafftfc^ »oltenbeter aU dn
ßomeliud ©eneHi in i^rcm ©ebicte, bem ber ibealcn @ef(^i(^te.

©eine Seic^nung tcibet nic^t an jlörenbcn gärten, Übertreibungen,

S3erl)ältni^i' unb Formfehlern* 3n rein ^armonif(^er Bewegung

folgt fie ber ^laflifc^en Sinearfc^on^eit ber füblic^en Sßatur, tilgt

2llleö, toai) aud) an i\)x unbebeutenb, fleinlid^, unrul)ig, unb l}tht

^erau^, waö fc^wungüolt, fließenb, großartig ift. Ütottmann öer^

einigt aber mit bem ^ormenfinn ben ^arbenfinn toie feiner ber

anberen großen Äünftler, bie, öom ®ebanfen auöge^enb, bad

J^auptgewic^t auf baö plaj!if(^e STOoment in ber SWalerei legten unb

bie Farbe me^r unb minber öernaci^läfiigten. @r ifl gewif ni(^t

Äolorifl fd^lec^tweg, aber er ifl ed genau fo weit, al^ feine fRid^tung,

ber grofle ©til, ed »erlangt ober guläßt; er fle^t nic^t einfeitig

auf bem Q3oben bed ©tilbilbe^, fonbem nimmt »om ©timmungd*

bilbe fo »iel herüber, aU fein SEBoUen: ein Porträt, eine wirflic^e

inbiöibuelle 2anbf(^aft unb bo(^ eine ibeale, eine monumentale,

eine göttliche Sßatur gu geben, e^ bebingt. Sic^t, 2uft, Sßajfer,

2ßec^felwirfung ber Sorber«? unb «Ointergrünbe burc^ <Bdjatttn unb

J&elle, Fewt^tigfeit unb 2(ribität, ffiärme unb Äälte be^ 3;one« weif

er fo 3U bei)anbeln, baf wir bie reinen Süfte 3talienö einauatmeit,

in feiner iiäjU unb ©onnenwelt gu wonbeln, am füllen, befe^ottctc«

Ziiäi au^auru^en, fein blauet ^i(x leuchten unb bli^en gu fe^en.
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in feilte azurnen fernen au^juft^aueu 9(aubeu. HUei mit ben benf^

hat einfac^flen S)?itteln. Die ^ämme^ galten, ^tinnen^ aQe ^ilbungen

unb J^o^lungcn jener »on ber Statut felbfl ft^on wie mit iöilb^auer*

^anb wobeKierten 35erge ftnb mit ein paar leidsten ^infelflric^en

^ur ubergeugenben (^rfc^einung gebracht. @eine @rbbi(bungen

n^QiiUn un* ©efc^idyte, große Vergangenheit. 3(ber (Sonnenlicht

unb Suft, bic ^eute wie öon öwigfeit biefelben finb, gießt er

lebenbig, gegenwärtig, tcud)tenb barüber. 3a, fo fe^r ifl er ber

garbe mächtig, baß er öon feinem Tonnen mitunter, in einer

fpoteren geriete ju oft, ficb ^at »erteiten laffen, mit ber Sßatur in

momentanen, fehenen, l)ö(J)flgefleigerten ?ic^teffeften meijlerl)aft

unb toi) fe^r bebenflicf^ ju wetteifern» 3n ben griec^ifd^cn Sanb«*

fc^aften fie^t man bicfe ^(uÄweic^ung öon ber rul)igen @roßI)eit, bie

tod) fein eigentliche^ @rement war, met)r unb me^r auffommen, bie

2(rfabenbi(ber aber ^ben mit ben fc^onflen unter biefcn gerabe bad

gemein, baß fte ba* cbte, reine 9??aß einhalten.

(Stellen wir Stottmann mit ben ©(^opfern ber ^iflorifc^cn ?anb««

fc^aft, mit tfl, ^ouffin, Stoubc ?orrain jufammen, fo gleicht er

burc^ bie Äraft, womit er ©til unb (Stimmung vereinigt, me^r

biefem at^ jenem, wot)renb er mit jenem bod^ ganj ben flrcngen

@rnfl, ba^ ©ewaltige teilt; er fielet über beiben burcf) jene SSer*»

cinigung bed Sanbfc^aft^portrat^ unb be^ fliboßen Sbealbilbed.

Da^ ftnb feine aud einzelnen (Stubien fomponierten ?anbfc^aften,

bad ifl bie ^ampagna »on 9lom, Perugia, ber Ätna, Palermo:

3Cber fie finb e^ fo, wie ba^ ©ilbni^ eined großen STOanne^ in einem

großartigen ^ijlorifc^en ©übe gugleic^ in feiner ÄI)ntic^feit belaffen

unb sugleid) bc^ ©terbtic^en entfleibet ifl: ei ifl 3Bo^rI)eit, wie in

entjücfenbem, feiigem, flarem Traume gefd^aut, ei ftnb ^raum^

bilber unb boc^ tagl^ctte 3(nf(^auungen. Diefe 2ßabrl)eit bulbete feine

m^t^ifc^e ©taffage ; Ülottmann ifl aud^ in biefer 3ugabc ganj fc^Uc^t,

greift bie Figuren einfacf^ aud bem ?eben, aber bad Seben bietet

i^m ^ier bie erwünfc^ten einfa(!^en, ib^Uifd^en, malerifc^en ^ultur^

formen, unb fein @riff ifl fo geiflüoH, fe^t fo richtig ben ^unft auf

ba* i ber ?anbfc^aft, baß e* eben feine 3ugabe, fonbern ein Ie$ter

STfjent ifl, burc^ wcttf)cn tie (Stimmung be^ ©anjcn ibren »oUenbeten

3(u^brucf er^Sft. Qi fei nur an ben !Äeifenben im Ätnabitb erinnert

:

SBöbrenb ber SWauttiertreiber im ©d^atten 9lafl mac^t, ft^aut jener
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in bie weite @beue ua(!^ beut fernen ^euerberg aud, unb wir/ bte

3ufd)auer aufler beut ^itbe^ augenblidücty mit i\)m, betn Sufc^auer

im ©ilbe, er fc^aut und \)or, wir muffen i^m folgen,

3(^ unterjcid^nc bicfen Sßotruf für @rl^attung foI(^er SReifler^

werfe mit meinem 92amen, n\6)t in ber eitlen SWeinung, er fonne

bem ©ewic^t ber ©ac^c tin ^jerfontit^ed beifügen, wo^r aber um
noä) ein SBort aud ber @rfa^rung eined ?cl)rerd anjufnüjjfen. ©0
manc^edmar l^abe id^, wenn id^ bemül^t war, meinen 3«I)orern einen

erf!en 93egriff beizubringen »om 2(bcl in SKatur unb Äunft, öom
^o^en ©tit, toit il)n bie füblic^e ?anbf(^aft fc^on im ©toffe reiner

unb ebler burc^gebitbct, ald unferc norbifd^e @rbc mit i^rem grauen

J^immel, bem grof auffaffenbcn Äünfller entgegenbringt, ben

jungen Seuten gefagt: ®t\)t nac^ Si}?ün(^en unb fcl^t bie 3(rfaben^

bilbcr an! 2ßad fott ic^ il^nen je$t fagen? „®el)t nad) STOünc^en

unb fud)t aud ben Krümmern bicfcr SSilber gu fd^Iiefcn, wie fic

cinfl gewefen finb, aber beeilt eu^, bcnn balb werbet ii)r nur

krümmer ber krümmer feigen!"

(^ugöb. 3(tlgem. 3fit""9/ ©ejcmber 1869, unb Ärittfd)c ©ängc t5on

^.Z\). Q3ifd)cr, ?R.g., ©tuttgört, Sotto, 1873, -Oeft 6,®. 167—175.)
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^(aubeuren gehört ju bcrt f^önflcn fünften unfcreÄ ?anbcd;

man inuf ni(^t, wie ber SScrfaffcr bicfer Seifen, öier unöergeßlie^c

^ugenbja^re bort angebracht l^aben, um, nac^bem nun einmal biee

freunblic^e ©ilb in fid) aufgenommen, öon B^it gu S^it ein ©e^nen

bed 2Öieberfel)cnö gu füllen« 2ßem aber eine @egenb unb ©tabt lieb

geworben ifl, bem tut ei eigentümlich we^e, wenn er beim Sßieber?

befuc^ auf Sßcränberungen flöft, bie ^u geigen fc^einen, t)a^ bie ©e^

wo^ner felbfl ber Steige i^re^ SGBot)nfi^cö ficl> ni(f)t ebenfo bewufit

finb voie ber betrad^tenbe grembe. 2ßaö wir meinen, wirb fid^ auf

einer furgen 9ßanberung ergeben, bie ber ?efer im Oeifte mit une

gebeten ifl t)or3unel)men, — 2Öir wollen öom 33lautopf au^ge^en.

^r ijl nicf)t ettoa eine blofe ^Rarität tnxdf feine unerflarte ^arbe;

fliH »erborgen liegt ber reijenb blaue runbe Duellfpiegel mit ber

fc^auerlic^en 2iefe in ber walbigen Einbiegung jwifc^en bem Älojler?

berge, ber mit feinen Reifen bie ©tabt überragt unb bem rec^t^ fort^^

laufenben ^6l)en3ugc; alte @f(^en umgürten it)n, fangen malerifcb

über unb bilben mit il)ren moojTgen Stammen, i^rem bunflen ®rün

ben f(f)onjlten Äontraft p bem wunberbaren 93tau; ein STOül^lrab,

eine .^ammerfc^m icbe flanb hii ba^in gar wo^l gu bem flimmung*^

»oUen 53ilbe, baö ?Haufc^en beö ?Hab^, ber ©c^lag ber J^dmmer war

fein ftörenber Eingriff in bie al)nung^öolle ©tille unb ^eimlid|feit

biefeö wie t)on ©eijlem gel)eimni6üoll umfd)Wcbten Drted» 3eber

fennt ja bie ^oejTe ber 9J?üt)le. Se$t aber i:)at fic^ bie befc^eibene

©c^miebe ju einem 3iBerf erweitert, ba^ große ^etaQplatten mit

jenem geUenben Älang bearbeitet, ber feine ©timmung, feine ©amms^

lung bulbet, ein greller, wüfter, o^rjerreißenber 2ärm, ber jebe 33es»

trac^tung jerftört unb jeben, ber fie liebt unb beffen ^oc^fle ^e^

geiflerung nic^t bie 3nbuflric ifl, öon ber fo lieblichen unb boc^ fo

ernflen, trSumerifdjcn ©teile ^inwegjagt, 2)aneben wirb nun über*

bied balb ein grofe^ ^umpwerf gu flehen fommen, beffen ^t^

fiimmung ifl, bie ©tabt mit reict)lic^erem SBaffer aU hi^tx aui

t>tm SBlautopf gu »erfe^en, 5Öir werben in anberem ©etrac^t auf

bteö Unternehmen jurücffommen unb fuc^en und inbeffen mit ber
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entfernten Hoffnung gu t>ertto{len/ bafi ber ®au feinen meci^anifc^en

3tt)ccf unter einer gu bem Orte foüiel ali mögUc^ ftimmenben Äunfl*

form öerbergen werbe, — SDBir toenben und je^t rec^t^, treten in ben

nai)en ÄIoflerI)of unb in^ Älofler, in ben ß()or ber Äirc^e mit bem

berüf)mten J^odialtar. 2)icfcr I)errli(!^e Äunflfc^a^, beffen teilweife

JBerflümmtung frül^eren, feinet ÜBerted unfunbigen ©efc^Iec^tern

gur Saft faßt, genügt allein fc^on, alle Seit öon nal^ unb fern ^e«»

fud)er in bie freunblic^e 55ergflabt gu führen, legt i^r aber auc^ bie

^flic^t auf, bafür gu forgen, baf neben bem Äunflgcnufl ber @enuf

i^rer 9Jaturf(^onl^eiten bem ©aflc nic^t öerfümmert werbe. 3m
Älofler erfreuen wir un^ am ^Cnblicf ber enbtic^ l^ergejleKten fc^on

gef(f)ni^ten 2)e(fc ber @rferjlube; bie ©c^ni^creien beö griefed unter

ber Sßölbung bc^ ^orment^ unb bie U^r am ^cnfler warten noc^

auf bie ?Keflauration, welche bie Sßerwaltung, wie wir hoffen, in

3(u^jtc^t genommen l^at* — fflnn aber l^inau^ inö ^reie, burc^ bie

alte Pforte ber Äfoflermauer in ba* fc^öne ©lautall ©er ^ier ben

SÖiefcnweg entlang gel^t, l^at brüben gur Sin!en jenfeit^ ber ^(au

ben genannten ^oI)ensug, einen langen 3(tbabl^ang, bem ba* «Steins«

gerotte jenen in unfercr 2(lb fo l^dufig »orfommcnben oben unb

trodenen S^orafter gibt, an bem aber ^eBgruppen öon ber origi^

neUen, gum Ztil ^l^antaftif(^cn ^orm aufftcigen, wie fie in ber Um#
gegenb »ietfac^ auftritt unb einen J^auptgug i^rer ausgeprägten

(Jigcntümlit^feit bilbet. SBorwartS jcboc^ ft^mücft fid) ber fajl fa^fe

53erg3ug mit xeidjtm Sßolbe unb bort \)oii über feinem öoKen @rün

nni gerabe gegenüber leud^ten in ber 3(benbfonne bie 2;rümmer beS

9lufcnf(^toffeS» d^ gibt gar manche bebeutenbcre Sluinen, biefe aber

ifl burc^ ben gewaltigen %eU, auf bem fie flel)t, fo energifc^ gehoben,

ha^ fie in folc^er ©eteut^tung bem 2Cuge wie eine SSifion, ein IjeUei

5raumbilb crfc^eint SRic^t bigarr wie jene anberen bort ijl ber

%tU geflaltet, feine ^orm ift flolj unb f(^on unb ber Übergang ber

garbe »on feinem 53laugrau in fraftiged iKotgelb, tai ©c^warj ber

fernhin fic^tbaren J^o^le belebt malerifc^ bie wohlgebauten SÄaffen;

eben aber unter ben 2;rümmem auf feinem J^aupt unterft^eibet tai

3(uge einen mächtigen, fü^n gefprengten 53ogen, ber einfl bie oberen

€to(fwer!e trug, je^t no(^ aur .^Slfte fle^t unb leiber balb »ottenbd

aerfaüen wirb. — 3ur ?Re(^ten liegt öor und ber Stucfenberg ; breit

Eingelagert trennt er bad ©lautal öon bem "ädital; bie und 3»^
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gefeierte ©eitc geigt im fanftcn 3(bfaK i^rcr langgezogenen ^erraffe«

'jene toüdftxen formen, wel^e ba unb bort an bcn ^u^toufem

unferer 2flb erfc^einen unb gu i^ren öor^errfc^enb garten, ft^weren

unb erfigen Umrijfen einen roo^ttuenben ©egenfa^ gefd)n)ungener

Sinicn, ploflifc^cr @cflaltung bilben. — 3c^ wollte nun ben ?efer

bitten, mit mir linf^ über bie ©rücfe ber 93lau ju gel)en, um bann

gum ?Xufenf(^lof ^inaufgujleigen, aber ^att I 3(n biefer ©teile würbe

mir »or Salären, aU i6) nac^ langer Seit bie geliebte ©tätte ber

Sugenberinnerungcn wieber befud)te, gugerufen, ber 5Öeg fei »ers«

boten, i6) mu^te umfet)ren unb erful)r, baß idi übert)aupt auf einem

bem ^ublifum nic^t me^r offen fle^nben ^fabe t)ergefommen war,

baö 5Blautal üon ber Älojlcrpforte hi^ gu jener ©teile ifl an ben

©eft^er ber Sßlcid^e üerpa^tet, eö iji nur fein guter 3Öille, wenn er

einen ©^agierganger auf bem 9Öiefenwege bulbet, bie ©tabt ^at

fi(^ bei bem 33ertrage ba^ '^eift auf benfelben aU einen offentlid)en

nic^t öorbe^ltcn unb ber 2ßanberer ifl auf bie Ijolperige, nur not^

bürftig gepflegte ©träfe am linfcn Ufer ber iölau öerwiefen. di

war ein f(^neibenbcr ®riff in meine Sugenberinnerungen, biefed

J^att ! Xiuxdj bie Äloflerpforte ^atte fic^ einjl an ©ommerabenben bie

muntere Änabenfc^ar über bicfen nun üerfperrten ®eg in ba^ l^eitere

Zal ergoffen —, boc^ e^ bebarf ^ier feiner Berufung auf lieb^

geworbene Erinnerungen eineö ©ingeinen, id^ t)alte e^ für ein Unred|t

gegen 2(lle, wenn i^ncn ber näc^fle, bequemfle, xok öon felbfl ald

ber naturlic^f!e flc^ barbietenbe SDBeg burc^ ein f(^one^ Zal ge^

nommen wirb; ed befielt ein einfach menfc^lic^ed SRaturrec^t auf

fold^e f(^Bne ©teilen ber Erbe, (Semeinben b^ben nic^t b a g u fo

reigenbe Umgebungen, um burc^ ^ac^t unb Kaufbrief ben Bugang

gu öerfcbtießen, unb fürchtet ber ©leic^er für feine ?einwanb, fo

ifl fie tuxdf einen Saun leicht gu fc^ü^en. — ©o muffen wir benn,

mübfam bie gute ©timmung wieber fuc^enb, gurüdf, nodf einmal

burc^ ben Älofler^of, bann am 53lautopf mit guge^altenen O^ren

üorüber, wir flolpern auf ber ^ßrferigen ^a^rjlra§e wieber taf^

abwärts, um bann am 55ergab^ang aufwärts gum 9lufenf(^lo|f

unfcre ©c^ritte gu lenfen. I)ie ©tabt (ober ein SBerein gur SSer^

f(^onerung ibrer Umgebungen?) l^at — ed fei mit aller 3Cncrfennung

erwähnt — einen eigenen 5Beg, ber bei ber iölaubrürfe beginnt, gu

ber fcj^önen ?Kuine b»nöwfgegogen. 9Bir fteigen i^n, fc^auen oben
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tmd) ben floljen ^ogen ^inauö auf bte f)exxU^t Canbfc^aft, ftetgen

tDteber ^erab in ber !Ht(^tung na(^ bem freunblic^en Dorf ®er^

!)aufcn, ncl)incn im ^(^fcn" eine ^rfrifc^ung ol^nc Sorgen, wie c^

einfl und jungen 53urf{^en gefc^a^, »on einem reifigen Sp^orud er*

tappt unb auf jäl^er gluckt burc^ baö befc^neite SBtautat im ©atopp

»erfolgt gu werben, unb wanbcrn bann auf ber ^a^rfhafe jum

©tdbtc^en gurücf, »orüber am ^oc^ragenben J^örnte, bann an ben

Krümmern ber ©urg !Äu(f auf bem biedfeitigen fetfigen 3(bl^ang bed

Slucfenbergeö, wobei wir nic^t unbeachtet laffen, baf auc^ biefe ©tette

hmd} 2Bege unb Pflanzungen gugänglic^ gemacht unb öerfd)5nert ijl;

linB öffnet jtd^ nun bad freunbti(^e 3fc^tal mit bem Sßege nac^

©d)elftingen unb ^u ber J^ol^le, bie fo bebeutenbe gunbe geliefert l)at;

weiter fü^rt unfer 2Beg am (teilen 9}?e^gerfelfen ^art »orüber, bann

tritt wieber eine ^eBgruppe »on ä^nlit^ feltfamen unb p^antaftifc^en

formen auf tük jenfeitd am ^o^en 3(lbabl)ang ; »or und, öom 3lc^#

tale fc^ief hinüber gelagert unb t)inter ber ©tabt jid) J^injiel^enb,

liegt ber 55erg 33armen mit feinem reichen, biegten Söalbe, wir laffen

ben Äir(f)l^of re^td, gelangen burd> eine ^ap^jelallce, bann t)inüber

an einem l^öc^ft malerifc^en fleinen 2ßeil)er in bie ©tabt unb gel)en

burd) bie J^auptjlra|[e bem freunbli(^en SKarftpla^e ju ; fic ijl burt^

einen frifc^gejogenen ®raben unb aufgeworfene (frbe »erengt, eiferne

Ülö^ren liegen bereit, ju ber neuen SQBafferleitung beflimmt, für

welche bad erwähnte '^^umpwerf am ©lautopf gebaut werben fott,

unb nun erfahren wir, bafi, um bad 2Baffer fünftig gu fparen, alle

flie^enben ^Brunnen mit ^ump# ober ©c^raubbrunnen öertauft^t

werben foUen. @ott öerl^üt' ed! — 2)er ©tabter ^at jid) bie

Sßatur »erbaut, toter ©tein, ^olj, STOortel, Siegel umgibt i^n,

ft^eint auf i^n ^u brücfen, bod wenige ®rün, bad bie unbarmherzig

»orrücfenben trocfenen 9J?affen übriglaffen, genügt nit^t, feine

fc^wülc öjiflenj au erfrif(^cn, lebenbiged, bewegtet Clement muß
i^n laben, er muf ed fließen fc^en, muß ed fließen ^ ß r e n , um ftc^

fagen ju fönnen, baß er hod) nidjt ganz «"* l^er 9?atur »erbannt fei.

@Ä mag toH erfc^einen, wenn iä) bie ^^antafte bed Scferd mit ja^em

©prung in italienifc^e ©tabte, ja na(^ ?Rom »erfetge, zu beffen größten

Slcizen bad ^laubem unb !Kauf(^en ber unzähligen gontanen gehört,

wol)ltuenb am Sage, nodf wo^ltuenber in fliCer 9?ac^t, wenn ei ben

(5inf(^lummernbcn in feine Traume ^inüberbegleitet. 3(ber 3Clled ijl
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nlati^, ^(aubeuren ifl freirid) nic^t ^torenj^ nic^t 9tom^ boi^ au(^

$(oTen} unb !Hom ift fo retc^ nt(^t^ um o^ne grofe Dpfer bied %ab^

fa( feinen i&en)o^nern unb ®aflen 3u gönnen^ unb bie Seltjlabt

fiätte btefe Dpfer nt(^t auf9ebra(^t/ wenn bie ©emeinbe nic^t ettoai

öon beut reügiofen ©inn bed TiUcxtnmi geerbt ^dtte, ber e^ für

©ottergebot ^ielt^ ba^ aOerfrifc^enbe^ ^ei(ungdrei(^e^ ani bem

6(^o0e ber @rbe wie eine l)eilige ®abe quiöenbe Clement in ^üUe

ber U(^3enben ^enfc^^eit ju^ufü^ren/ ba^ 2(uge t>md) feinen fpielen^

ben, ft)iegelnben ©(^immer, ba^ O^r burt^ fein 9lauf(^en ju Ic^en,

ring^um^er ^ü^Iung t)on ^ageöglut unb Dualm ber (Stabt gu t>er^

breiten, bem 2)ürflenben bie (Stillung nic^t nur ju bringen, fonbern

i^m and} öon 2öeitem fd)on frcunbüc^ gu geigen, i^m angufünbigen

:

ei ifl reidflid) geforgt, ti foH bir an Labung nic^t fel)(en ! 'SQix ftnb

feine Slomontifer, feine 93er5(^ter be^ SRü^lic^en, bed ^raftifc^en,

ber ©parfamfeit, feine ^reunbe bed ?ujuä, xdo für bad Slotwenbige

niäft geforgt ifl, aber baö ©d^one i)at toi) auif fein ^täjt unb feine

Pflege b^t ficb immer aucb aU nü^lit^ erwiefen; um je mebr iHeije

man eine ©tabt bringt, um fo met)r ©efuti^er, ja am @nbe boc^ au(^

SBewo^ner entgie^t man il)r, je me^r man fie fc^mücft, um fo me^r

fül^rt man i^r gu. Unb übrigen^ t>er(angt man "oon einem

f(^tt)äbif(^en 53ergfläbtcben not^ lange nic^t, baß e^ eine Fontana

Trevi ^erflelle, man meint nur, wenn benn ftblecbterbingd fo ge#

fpart werben muf, baf man einen ^eil ber laufenben Brunnen in

fable, tote, traurige ©ebalter üenoanbelt, fo follten boc^ wenigflend

einige, todf bie fc^öneren, bo(^ bie an bebeutenberen ©teilen befinb^

lid^en gerettet werben, alfo hoif minbeflend ber Äloflerbrunnen mit

ber alten ^ilbfäule 3obannid bed 2auferd unb ber SDJarftbrunnen

mit bem Sowen unb SBappen ber ©tabt, bem ^laumännc^en mit

ben Jjirfcbbornern in ber J^anb.

Qi war flill geworben, bie SWitternac^t fam, ber plaubembe,

pldtfd)ernbe SWarftbrunnen ergS^lte mir öon alten 3;agen, ^ilb on

IBilb aui ber un»ergeflitten Sugenbgeit reifte fi(^ an ben traulit^en

?aut, unb ald tc^ eingefc^lafen, fpann ber 5;raum an ben rü^renben

Silbern weiter, aber erwerft unb erfd^recft üon einem entfe^lic^en

®e|t(bt ful)r id) öom ?ager auf, idf fab 9?ac^telfen, ft^warje Äobolbe,

geijlerbafte, ben ©enicn ber Quellen feinbfelige unterirbif(be

©runnenmad^er mit J^ammem, J^ebeln an ben 2Äarftbrunnen treten;
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ü)ir wotten bcm ©(^»a^cr fein ^aul flo^jfcn I riefen fte, bie Tixhtit

begann unb KUei würbe tuxd) Äraft ber STOagie fo bcfcf)leunigt, ba§

i(^ ))Io|ti(^ ein bunfleö eiferne^ (Stwai mit einem J^a^n unb einer

Schraube öor mir flehen fal^; mir fiel im ©c^taf ber ©egenflanb

ein, ber je^t üor bcm neuen ^oflgebäube in QtnttQaxt fte^t, ber

f)um|)brunnen, ber gnjar nic^t ol^ne Äunjlform, aber öergtic^en mit

einem ftieffenben unb im SBerl^dltnid jum monumentalen ©tif bcd

©ebdube^ boc^ nid^td aH ein armfelige^ 33(eiftift ijl.

3c^ flanb auf mit bem ^ntfc^Iuffe, bie alte ©tdtte meiner (5rinne#

rung, wenn mein Sraum wa^r werben foßte unb wenn man ben

^(auto^f DoHenbö Derberbe unb wenn ber ^iefenweg bur(j^ ba^

55tauta( »erfperrt bleibe, lieber nie im ?eben wiebergufe^en.

(©taatdonjetger für 2ßürttemberg »om 7. Oftober 1873.)
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dlod} et« ©ort für itfvt Ülcttung.

-•"• tiiiiiuii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiMiiiiH

@ö gcfc^a^ auö guter 2(b|id)t, baf man biefe^ ÄIcinob bcr ©tabt

Wtündjen burc^ Sieflauration üor bem na^c bet>orfteI)enben Unter*

gang gu retten befd)tof. @d wäre, wie wir »erne^men, gwar mit

großen ©c^wierigfeiten üerbunben, bod) allerbingÄ tuntic^ gewefen,

fic ab^ufagen unb unter Dad) unb ^aö:) ju öerfe^en. HUein ci war

ein fo befonberö fc^öner Oebanfe bed Äönig^ Subwig L, biefe Sanb*»

fd|aftöbi(ber in einer offenen, fletö 3ugangli(^en J^aßc auöfu^ren gu

laffcn. Sßic^t I)inter ©c^Iofl unb iHiegel, nur in gcwiffen ZaQtit»

ftunben guganglid), fonbern frei wie bie ?uft unb bad ?ic^t, bad ber

berrli^e Äünftler in jie felbfl I)ineinge3aubert \)at, foßten jie bem

©tirfe be^ Suflwanbeinben begegnen, öon SWorgen bid 3(benb allem

IBoIfe, jebem 3(uge entgegenleu^ten, ba^ ©c^ön^eit ju fc^auen

3n biefem ©inne ^atte bie öor Salären gur Sofung bcr @rl^al*

tung^frage eingefe^te Äommifjion ge^onbett, unb e^ ifl nur aii»

(eibiged <Bd)id\al ju besagen, baß bie (Jrfa^rung i^rcm ©eft^Iuffe

nid^t '3ied)t gibt. t)ic nad) SWogtid^feit I)ergefleUten greifen ge^en

auf^ 9?eue rafc^ i^rcm Untergang entgegen, ja bie Elemente unb ber

SJZutwilte rober 2)?enf(i)en arbeiten nod) rafrfjer an i^rer S^rflorung

aB vjor ber iXejlauration. (5ö ifl I)o(^fle 3cit, burc^ bad anberc ber

in %raQe flebenben SWittel, bie Sßerfe^ung, ju retten, wai noc^ au

retten ifl. 3:raurig genug, baß ni^t^ STnbcre^ übrigbleibt! ®d)merg#

Ud) wirb jeber ^reunb beö ©c^öncn ben gewoI)nten ^o^en ®enuß

öermijfen, ungern biefe fo wert geworbene ©teile nur mit beforatitten

SBanböergierungen gefc^mücft febcn! 3(ber wir flehen »or ixoci

Übeln, wir muffen I)anbeln unb fonnen nur nac^ bem ®runbfa$

l^anbeln, baß in folc^em gälte ba* fteinerc Übel ju wallen ifl.

SSoUiger Untergang ober batbigc SSerfe^ung unter X>adj unb ^ad)\

@d gibt nur bie^ ^ntweber—Ober. Unb nac^bem bie 2)inge cin#

mal fo fleljen, wirb ei feinet iBeweife^ bebürfen, boß für biefe

.Äunflwerfc ein 9laum b^Tjuflellen ifl, ber i^rem einzigen, unöer*
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gleidiUc^en SDBcrte ben cntf))rec^cnben 3(u^brwtf QihU SEBir ge^en auf

bie ^rage bed Sie nic^t nd^er etil/ fcnbern erlauben und nur noc^

ein SBBort au^äuf^rec^en, bad man, fo l^offen tt)ir, nic^t für un^

befd)eiben barum galten wirb, weil ed fein ©a^er ifl, ber ed 3U fagen

wogt : ed ifl eine difxcnp^li^t bed ©taated ©apern, biefen

®c^aö gu retten, ju erhalten» £)er SBerfaffer bed gegenwärtigen 3(r*

tifeB fle^t ni(^t an, fic^ gu nennen, wie er getan l^at, aU er t)or ber

?Kefiauration im Sa^re 1869 in ber „TiuQih. 3(IIg, 3tg/ eine warme

§ürfj)rac^e für bie S3cwa^rung biefer ^unftwerfe öeröffentlic^te*).

SGBer ben SSoKwert berfelben etwa noc^ nid)t gang bebac^t ^at, (aßt

fic^ öon bemfelben i)ieneid)t überzeugen, wenn er jene 2)arlegung

feiner 3(ufmerffamfeit würbigt.

3n ber folorijlifd)en iHic^tung ber ?anbfc^aftdmalerei nel^men wir

3)cutfd>e feinen niebrigeren !Hang ein aU anbere SBolfer unb öorjüg.«

Uli) bie g^ranjofen : im großen ^ijltorifd)en ®til finb wir i^nen ü r «*

angegangen; nic^t jwar im alteren, granfreic^ weijl einen

9?. ^oufjtn unb (Staube Sorrain auf, wo^{ aber im neueren, ber mit

ber J^ol^eit bie tiefere Snbiüibualitat unb bitbnidmafige SRaturwal^r»«

ifdt vereinigt. Unb wer biefen SBortritt öottjogen ^at, ijl ?Hott^

mann, ^reßer ijl fein Sßac^forger, ijat 2(nf^ruc^ auf dJ^nlic^cn,

nic^t auf öottig gleit^wiegenben iHul^m. ?Äottmannd erobembe 2;at

aber finb bie italienifd^en Sanbfc^aften, bie 3(rfabenfreifen, gewefen.

Sie flehen, tok jeber Äenner jugibt, nac^ gewiffen leiten noc^ über

ben griec^ifc^en. 2)iefe fheben jum Seil nac^ folorijlifc^en (5ffeften

in einer SfÖeife, wie barin nirfjt Slottmannd wal^rc ©roße beftanb. ®o
wenig man bie Äoflen gefc^eut l^at, biefen fpateren Sßerfen bed

grollen SDJeiflerö eine i^rer würbige, prac^tüoKe ^tätU gu bereiten,

fo wenig unb noc^ weniger wirb man bie 9}?ü^e unb bie Soften

fd)euen, jener ^aupt^ unb Urfc^o))fung nad^ nochmaliger f d^ n e n ^

ber fÄejlauration, fo weit fte irgenb möglich, einen Bufluc^tdort ju

bereiten, ber il^rem inneren 3(bel entf^jric^t unb wo fie noc^ fpdten

@ef(^le(i)tem bie ©rofi^eit bed beutfd^en ®eif!ed, bie ^ad^t unb

2;iefe feiner @infü^lung in bie Statur bed flaffifc^en JBobcnd he*

aeugen mögen.

(SKünt^ner 9?euc|le dlad)nd)Un »om 15. Oftober 1882.)

*) ®. Ijter oben ©. 261—265.
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0atitifcf)e 3^i*nung.
®at)arni unb ^öpffer.

fffiit einem 3«fa$ öt>er neuere beutfd)c Äarifatut.
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@^ riegen bie ©crfc zweier ^tidjntx »or mir, einc^ ^ranjofen

unb eine^ franjöftft^en ©diweijer^*). X)er 3ufaff \)at fie eben je^t I)ier

^ufammengefü^rt, ber erjlere fammelt feine gerftreuten ©latter unb

bie jtüei erflen ©dnbe biefer ©ammlung, bie bi^ je^t erfc^ienen, ftnb

mir jur 3(nft(^t jugcfommen, ber j«3eite beforgt eine neue 3(uflage

feiner J^efte, toelrf^e burc^ größere ©ißigfeit ft(^ bie langfl »erbientc

Verbreitung fiebern foß. ©e^r ungleich ftnb beibe ?D?eijler ; beibe ftnb

fatirifd^e ^eidjntX/ aber in fo ganj »erfd^iebener 2öeife, lia^ e^ 'oitU

kidjt unratlic^ fc^einen fönnte, fie überl^aupt ju »ergteic^en. 3(ber

e^ gibt ja fein ®efc| barüber, wie furj ober weit bie ®tei(^l)eit in

ber Ungtei^^eit ber ®egenftanbe reid^en muffe, bie man öergleic^t.

3c^ beabft(^tige feine Überfielt bc^ gegenwartigen 3uflanbeÄ ber

Äarifatur, fonfl bürfte ic^ neben bem f^ranjofen nic^t einen 2)aumier,

(5^am, Oranböitte unb 3Cnbere, neben bem ©d^weijer nic^t 2)ifleH, unb

noc^ weniger bürfte iii bie (5ngrdnber übergeljen, 3u einem folc^en

Öberblid reichen bie STOittel ber 3Cnf(^auung, bie mir ju ©ebote fielen,

hti wtittm ni<f>t au^. SßieIIeid>t bient bie ^Beleuchtung eined 2eite^,

bie id^ ^ier gebe, einfl einem Unterrid^teteren aB 3J?ateriaI für eine

Iel)rrei(^e ©efamtbarfteUung.

Der ^ranjofe ifl @ a ö a r n i. (äv greift mit leichter unb glüd#

lieber J^anb in ba^ (Clement I)inein, baö i^n umgibt : bie ^arifer 5BeIt

mit ben Domen, bie unter il)ren Stofcn lauern, X)urd)auö fein, burd^#

au^ gefc^madöott, burc^au^ genu^Iuflig ifl bie ©efettfc^aft, in bie er

un^ fül^rt, aud| burc^aud fitttid^ anbrüd^ig unb, wie ber ^einfd^mccfer

ba^ SEBirbbret riebt, anrüchig. Die Öberfc^riften fogen und beuttid)

genug, wo wir ftnb: Fourberies de femmes en matiere de

sentiment. Clichy, Paris le soir. Les enfants terribles.

Traduction en langue vnlgaire. Les Lorettes. Les actrices.

3(ud biefer argen 5GBett nimmt ©aöami einen SfÄoment ^eraud, ^afc^t

i^n im SSorüberflug bei ber ?ocfc unb ^alt i^n mit Bauberfraft fefl.

) ®. bte $ttel Met unten S. 490.
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3ebed 9ilb ifl »ereingelt/ fa^t in ber ®pt|e eineö ^ugenBItcf^ eine

SSergangen^eit unb eine 3«htnft aufammen ; ein eingiger ©lidf, unb

u>ir fe^en in bie (angen ^age einer (S!)t, bie Unorbnungen eineö

Ieid)tjtnnigen jungen 2J?enfd|en, bie 3ntrigenfetten einer Äofette, ben

3(bgrunb be* ^lenbd ber Jjauptjlabt, bad treiben ber ?orette, tai

«Spiel ber ©c^aufpielerin l)inter ben Äuliffen I)inein; ber SBor^ang

föHt xa\dif wie er ftd^ »or bem fd)arf beleud)teten 55ilbe gehoben Ijattt,

wieber ^erab ; aber ber 55Iicf »ar fo ^aarfc^rf, baß un* bie klugen

beifen. ©a^arni ifl burc^ unb bur(^ momentan unb fc^on barin ganj

epigrammatifd). SRun Derbinben ftc^ und aber bie 9ilbeneil)en ju

einem (Sangen/ unb baö SBereingelte wirb gum 2(Qgemeinen/ wirb gum

®enre ; ein ©emälbe ber mobernen ®efeß[(^aft mit il)ren iXeijen unb

bem @ifte barunter, eine fuße ^ruti^t, worin eine ©efpe mit gef&^r^

liebem <Btad)tl ji^t, tüflern unb nn^^timüiff traulid^ unb burd^trieben,

glängenb unb unter^ö^lt, l)0(^fl appetitlich unb mit einem ©ei*

gef(^ma(f bon pifantem @fel ^at ft(^ bor un^ gufammengefe^t.

®abarni jürnt biefem Buflanbe nid^t, er ift fein ©atirifer, bem ber

Unwitte gegen bie berborbene 2ÖeIt eine gefallene ®erte in bie ^anb

gibt; er ijl fein Suüenal. @r fc^wimmt mit, er l)eult mit ben 3ÖoIfen.

@r ijl bo^^aft mit ©ragie, nic^t bo^Ijaft in bem ®inne, wie ber ge*

rechte 3om e^ fein fann, wenn er ber »erborbenen 5EBeIt unöer^offt

unb fc^onungötoÄ if^re ©töße unb ©elbfljerflorung aufbecft Stein,

er ifl boÄljaft mit ben ©o^^aften, bie er barflettt Sin friöote* ?&d)eln

jucft fein um feine STOunbwinfel, wenn er ben @I)emann geic^net, ber

feiner ^rau ben ^orfettnejlel lojl unb jirf) naib wunbert, wo er Ijeute

morgen einen Änoten gemacht \)at, ^eute abenb eine ®(^Ieife ju finben,

2öarum l)at auc^ ber ®d)Bp^ bad fc^one SÖeib genommen? — Die brei

®tu|er bort »erbienen noif weniger S!)?itreib, fie fc^weifen xoie 9J?owen

an einem Äai öon ^ari^ ; alle brei flnb burt^ ein füßed 53ricf(i^en um
biefelbe 3eit auf benfetben ^la^ bon berfelben Dame bejtettt, aber

baneben ifl ba^ wa^re QJiHett an ben SSierten, welcher ber J^afjn im

Äorbe ifl, wäl)renb bie brei ft(^ ^atb p 2obe warten, einfa(^ unb

oI)ne weiteren 3ufa^ abgebrucft. So^( bricht mitunter mächtig ein

trag{f(^ed ®efül)r be^ ©ünben*, (5Ienb** unb Sammerpful^fö \>utdf

;

bie ^urie wirft einen fjerjberfleinemben ©lief au* ben 3(ugen^d^Ien

ber fomifc^en SO?a*fe. Sine ?orette, eine ^enlit^e ®eflalt, wirft ftd>

»eraweife(nb an bie ^anb, brüdt bad ®eftd|t an ben falten ®tein,
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ringt bic J^änbe unb ruft: „Avoir perdu ses plus helles annees,

tout ce qu*on avait d'illusion, de simplicite de coeur ! jeunesse

!

avenir ! , . et tout !" 3tbcr bie Ocnoffin iijtei Sammcrd, bie bcu»

neben fi$t unb einen elenbcn ©rocfen ©pcife »om fetter ift, mac^t

einen 5GBi^ über tai ganje dUnh : „pour un crapaud comme 5a
!"

unb weg ift ber furchtbare Srnjl; bad ?a(f)eln be^ 5ÖeItmanne^ Ifat

bie @ntfe$en^süge ber 5:rQg5bie gu einem SRic^t^ »erwift^t 3tt>ei

Sammergeflalten geigen ftc^ im näd^tlici^en ^ari^, an eine 9)?auer ge#

fe^nt, ein verlumpter SKann, ber, bie 3Crme gefreujt, ein ©ilb beö

J^ungerd, öor ftc^ ^infliert, unb jufammeng efau ert neben i^m ein

Änabe mit ebenfo jammeröotten, »erhungerten, ^offnungÄlofen

3ügen. Unter biefem 9?a(^tbilbe flehen nur bie gwei 3Öorte:

Souperont-ils ? (5ine SÖelt be^ (5ntfe$en^, ein (Schrei ber 9)?enfc^*'

Ijeit ift in ben 3irfet biefer wenigen ©üben eingefd^toffen, bie unö

ba^ Jjerj juf^mmenfc^nüren. 3(^ weiß ni(j^t, ob ®a»arni bie^ ge^

wollt Ijat, biefe furd^tbare S^rage an ba* ©d^idffat ber 20?enf<^^eit,

biefen ©eufjer auÄ bem 3lbgrunbe bed Proletariats, SBenigflenS

meine id^, er l)atte ben Ijungernben SO?ann in biefem %aü. anberS ges»

jeic^net : einen tüd^tigen ?0?ann, ber axhtittn fonnte unb möd^te, ober

wirflic^ arbeitet, wie ^übnerS Jöeber; aber ber SOJann I)ier mit bem

gufammengefniffenen, nac^ 3lrt ber Sfßinbbeutel f(^ief aufgefegten

J^ute l^ungert wo^l nur, weil er ein ?ump, ein (Spi^bubc ifl ; eS fragt

ftc^ fel^r, ob er unfer SÄitleiben »erbient, unb ic^ wd^ nic^t, ob nic^t

bie STOeinung ifl, baß wir ju bem Souperont-ils jwar l^alb feufjen,

aber auc^ ^alb lachen follen.

2ÖaS immer am peinlic^flen hUiht, hai if! bic Unterwül)lung ber

(5l^e, toii fit in ben fourberies de femmes unb ben enfants terribles

an 3:ag gelegt i% 9Öo^l »erfteljt fiö) ©aöarni »ortrefflic^ barauf,

ben betorten 5eil, gewo^nlit^ ben 59?ann, rec^t abgefc^madft Ijinju*

fleHen. 9Äan mag fic^ ben!en, biefe aufgelebten, mürrifc^en ober

bummgalanten, wibcrwärtigen, ^äßlic^en (J^mduner Ijaben bie sier««

litten JBeiber bem SBater aBge^anbelt, fo ober fo erfd^lid^en, unb il)nen

gef(^e]^e nun il^r tHec^t. ®ol^l gut; aber bie SBdhex felbfl! SOBie

reigen fie, unb toie empören fte jugleid), wer nod^ einfach fü^lt ! dim
folt^e Üteil^e »on artigen ^^ebruc^gefc^ic^tc^en treibt, inbem fic bem

Äuge unb allen ©innen unb bem SÖi^e glatt wie ein Xal eingeigt,

jugleidj ®rauen, @(^am unb Unwille, ^eif unb falt, ben roten 95lut*
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firom unb ben 3:obcÄf(^vt)ct|[ bcr »erratenen ?ic6e in peinlicher

SBaHung gegen bie 53rufl unb auf bie ©tirne bed ©efd)auerd, bcr un*

»ittfürric^ biefe ft^önen Hßeiber liebt unb in unb mit bem betrogenen

bie J^oHe ber @iferfuc^t, be« 3frgtt)oI)nÄ, ber »ernit^tenben Sntbecfung

empfinbet. ®o»icI ift gewi^, ba^ biefe Darflettung niift aui beut««

\ifem ®inn entfpringen fonnte; ein beutfd^er Äorifotunnaler ^5tte

ben (Sijehxuif in feiner ^lumptyeit aU I)ä^Iic^e ^ra$e an ben oranger

geflellt; er !)5tte bie betßrenbe wie bie betörte ©eite gegeifclt, \)ättt

mit bem Spanne, ber ben SSerrat »erbient, auc^ bie SSerräterin aU
einen Sappen, ber be^ 3(uf^eben^ nit^t wert ifl, Eingeworfen, nici^t

f!e in äße tHeije lieben^würbiger ©c^aüljeit gefleibet ®ibt eÄ ettoa*,

bad mit biefer franjoftfc^en 2fft »erfo^nen fann, fo muf e^ freiließ

eben ba filen, tt)o bo^ SBerfül^rerifc^e, (Schlüpfrige, gragiöd ^erfibe

folti^er J)arflettungen ft^t. 5ft ber ^ranjofe mitten in feinem Softer^

Pfuhle immer gewanbt, sicrtit^, erajlifd^, fein, fo I)at man in biefer

(Jigenfc^aft, wiewoH fte pnSc^fl btoll formelT ifl, bo(^ eine gewiffe

©ic^er^eit, baf[ ein folt^e^ SSoff jic^ über bem STbgrunbe, in ben feine

Sitten btirfen Taffen, auf ben 9ÖeKen werbe ^u t)atten »ermBgen. @d

ifl fi^Iimm, mit ber Berf^ötung ber fittlit^en ®runblagen bed ?ebend

3U fpicten, aber wer no* fpielt, ifl nid^t fo fc^Iimm, aU wer im

©djlcc^ten gubem noc^ ro^, plump unb gemein ifl ; benn etwad bleibt

i^m, etwoÄ rettet er: er Uwalfxt tuxd) bie .^errft^aft ber ^orm bie

^rei^it, er ft^webt aU Äünf!ter frei über feinem eigenen ®in!en,

unb barau^ lä^t ftt^ ein ©c^Iu^ auf ben St^ttafter feinet SSoIfe«

jie^en. ®ewi^ ftänbe e^ um un^ J)eutf(iEe weit fd^Iimmer, wenn wir

gleich lieberlic^ wären unb bie (Sünbe fo reijenb gu jeic^nen wüßten

wie bie g^ranjofen. T)it fc^wcbenbc 3ierti(E!eit biefe* (Spiele* weifl

auf eine Urt öon (Sc^neHfraft, welche bie* $BoI! immer wieber über

®affcr er^srt 3ßoIIten wir Deutft^e öerborbene (Sitten in ber Äunfl

nic^t grob geißeln, fonbem mit Üleijen umfleibcn, fo — nun, i*

fann |a im 5nbifatit) fprec^en ; an groben fel)lt e* ja nid^t, am we^

nigf!en auf unfern 2:t)eatern; man weifl, voai ^eraudfommt, wenn

ber Deutft^e !)ier bie elegante ?^riöoIitat be* ^ranjofen naci^ahmt : fte

wirb plump, bleiern, gemein, ber feicbte Stjampagnerfc^aum wirb ger?

plätfc^t, unb gurüdf bleibt ber QJobenfa^, ber rot)e ©toff : b. E. ba* 35itb

nic^t grober 3ru*peitf(Eungbe*(S(EIecEten, wieba* un* anfleht, fonbem

ungefd)i(fter, tölperijafter (5mpfel)Iung be* (Sc^Iec^ten, unb fo fteOen
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«Jtr unß ^in aB »erborbenc ©arbarcn — »ir? nein, to6) gum ®lüd

nur jene unter und, bie und aB IBoIf n>al)rlt(^ ntd)t reprafentieren.

Xiod) finben fi(^ bei ®aüami jwifc^cn ben fri»oIen ©toffcn aucj^

fo manche gang unfc^ulbige unb noit>e, über bie man ^erglic^ lad^en

fann, ober wobei man »cnigftend »on jener ©utmütigfeit, bie bem

^rangofen in aU feiner Seic^tfertigfeit getoi^ ni(^t abjufprec^en ift,

angenel^m hexüljtt »irb» 2)er jierliti^en Sorette, bie tiebfofenb i^r

Äinb auf ben 3(rmen ijält unb ed bem SBerbot ber ^rau ®roßmutter

3um 3:ro^e bie 9?amen 9)?utter unb (Srofimutter ju fpret^en anhält,

fann man, nac^bem fte einmal ifl, wad fte ifl, um biefed Unge^orfamd

toitten gewif nic^t böfe fein, wäre fte aud^ nur ^alb fo reijenb im

faltenrei^en J^audfteibe, ald fie ifl. 2)ie enfants terribles finb nid|t

lauter Äutfudfdeier, bencn ber ^ap<i bad ©e^eimnid i^red Uu
fprungd mit ber ©rimaffe ber Defperation ablaufest; fte befc^dmen

cbenfo oft bur(^ naiöed 3fudp(aubern einen abgefc^madten ®e(f, einen

läfligen J^audfreunb ; bie ©(^aufpielerin ju belaufdjen, »ie jie im

l^ö^ften ^at^od, bie ^euerjangc fc^toingenb, i^re 9totte einftubiert,

ift boc^ tooljl fein Sßerbredjcn ; bie ®rifette, bie bad bi#(^en 9Rünje,

bad fie erworben, §n)ei armen Äinbern fc^enft, wirb man nic^t ganj

»crbammen wollen; wenn eine Ijübfd^e ^Bul^Ierin einen üppigen

©anfier tü(^tig branbf(^a$t, fo wirb man biefen ftt^er mijt UmiU
leiben, unb bie gute 3^rau, bie bem armen SWanne fein ^inb unb feine

Sabafdpfeife nac^ dUifp bringt, foHte bo(^ woI)I anif ein beutfc^ed

@emüt anfprec^en.

Do^ öergeffen wir nid^t, und Oaüarni näf)er ald ÄunjWcr p be^

trachten. @d ifl ber (Seift feined SSoIfed, ber ®eifl ber fransöftfc^cn

©efettfc^aft, ber il)m bie .^«nb fül^rt, aber biefe ^anb l)at \a boc^

lernen muffen, »iel tcmcn, bid fie Äünfllerijanb würbe.

©aöarni ifl einer ber erflen ^zidjntv ^ranfreic^d. dx ifl nirf)t nur

ganj ©efc^madf in ber Seic^nung ber einzelnen ^igur, SO^cifler in

f(^on gebogenen dladm, fc^fanfen 5:aitten, jierlit^en ^ü^c^en ; er be*

Ijonbclt ni^t nur bad unbanfbare moberne ©ewanb mit einer

©entalitdt, bie i^m unerwartete ©c^ön^citen ablaufest ; er fe^t nic^t

nur feine ©eflalten mit freier «O^c^öft über bie fc^wierigflen SGBen*=

bungen, bie gewagteflcn SSerfürjungen in eine ^ewe^ung, welti^er

nic^td »on ber f(^önen SRac^taffigfeit ber 92atur abgel)t ; er flettt nid)t

nur bie fo gewcnbeten, gefleUten, bewegten @efla(ten in bie gefaUigflen

r'
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(Gruppen ^ufammen: nein, ba tfl M&i etwa« 3(nt)ereÄ, ein (Jtwa*^

woburd^ er ft(^ über bie befd)t&nfte tXi(i)tlinie eine« fd)elmifd)en

Seidener* ber mobernen ©efellfc^aft in jene« ©ebict bcr ^orm ergebt,

worin ein ^top. Stöbert ju J^aufe ifl. I>ur(^ bie untergeorbnete ^orm

ber bloßen 3ier(id)feit brid^t ba unb bort bie I)ot|e, bie ibeale ®d)5n^

heit, ber «Schwung be« großen @tile« bun^, unb freilid) gerabe l|ier

xfk e*, wo ber Q5ef(^auer ein f(l>merjli(^e« ®efÄ^( am wenigflcn »cr^

leugnen fann. tWan I)at eine Sm^finbung, al« fei ed f(^abe um
foI(j^e ®eflalten, baß wir jtc nic^t al* J^efben unb J&elbinnen im

C^lanje großer J^anblung, fonbern ald Ieid)tfinnige ©c^ulbner, ali

leid^tfertige SRSbd^en unb tEBeiber in fo friooler Situation erblicfen.

Der fd^one, flarfe, großglieberigc 9)?ann, ber in (5lid)9 an ber 9Äauer

leljnt, bie Äuget ju feinen t^u^m traurig betrachtet unb fagt: sans

le mur cette boiile-la irait loin, wäre wert, Wo anber« ju fein unb

frei fic^ ju regen auf bem 3cbaupra$e bcr ^aten, I)ie ^rau, weld^er

ber betrogene tWann bie ®d>nürbrufl aufnejlctt mit ber oben erwähnten

fatalen (Jntbecfung, ifl fo fc^on, fo feebcutcnb, fo mächtig in formen,

baß man wal^rtic^ aufrufen mBd)te: fc^abe, ft^abe um ein fot(!^e«

'ffieib ! I)ic ?orctte, bie fi* »crjwcifclnb an bie 3ßanb wirft unb bie

J^dnbe ringt, ifl ebenfatt^ »on jener bcbeutenben ^ilbung, wie fie

ifjre eigentlicbe «Stelle in ber ^iflorifdjen STOalerei ober im ®enrebilbe

Ijol^eren Schwünge«, l^eroifc^en 3rnflang* finbet; unb in einem Bw«*

fammenbang, wo tragifc^e^ (Sefüljl walut, wäre eine fol^e ©eflalt

ganj am Ort, aber b<t madjt wieber jene^ pour un crapaud comme
§a 3(tte^ pnic^te. @o erinnere id) mic^ einer wciblicben @cflalt auf

einem ©ilbe üon ©aüami, bad im ^l)ari»ari fam : eine ÄarneöaB*

barfleHung, eine mäcbtige, groß angelegte, weiblid)e ©eflalt, einen

wilben Cancan tangenb. Txii Q5itb wirb in biefcr Sammlung fic^cr

noc^ erfd^eincn. X)a^ war nid)t bie lüflerne Biertic^fcit ber @rifette,

ba war bie ^uric ber antifen >Bacd)antin ; ba war jene ?eibenfc^aft,

jener bion^jifc^e ffiahnftnn, bcn wir auf griec^ifc^cn iHelief« unb nid)t

bti bem fraujofifd^en ^omograpbcn gefud^t Ratten.

5e mel)r nun ®ai>arni 3Reifler ber 3eic^nung ijl, beflo übler nimmt

man i^m freili*, wenn man eigentliche 3eic^nung^fet)ler entbecft.

9?i^t bie Sijenjen, fleinen 5nforreftl)eiten, Hßillfürtic^feiten finb il)m

}tt üerargen ; biefe werben für ein fo leidjte« ®enre, für fol(^e gciftc

reiche momentane iBeljanblung, welche ficb mit nic^t^ fc^lec^ter »er»
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trfige a(6 mit fingfllid) regelrechter Dur^fäl)run0^ oft t>telmei)r J^ilfen

unb glüdlic^c STOotiüe. Aber ®o»arn{ fjat »entgflen* einen burd)^

gÄngigen unb entfd^iebenen ^eljler: er jeid^net ba* mdnnlidye ©ein

»om Jtnie bid inm gfufe au lang unb madjt fo fafl ani allen feinen

sro&nncrn, nit^t nur ben abfidjtlic^ farifierten, ©törrfje unb Äranic^e.

Äarifieren fann man jebod) flreng genommen »on ®a»arni ni(f)t

fagen. dt d>argiert faum merflid^, ©eine J&al)nreie, feine @ec!en,

feine mürrifd^en ©laubiger finb freilid) »ern>ünfd)te Figuren, aber

niemals unmög(id)e; il)m ifl bie Überlabung/ n)el(f)e ba^ 92aturma$

entfd)ieben überfc^reitet^ unb fo natfirtic^ nod) mel)r tai eigentHdi

^bontaflifc^e unb ®rote^!e, wobei mit ben formen ber ®eflalt audb

aße anberen 92aturgefe$c überfprungen werben, foweit id) ib« fenne,

fremb. (5r ifl Oenremalcr unb gwar ©enremaler ber mobemen ®e^

feßfcbaft ober üielme^r, ba feine rafc^e Tixt ben ^infel offenbar au^^

ft^Iießt, ©enrcaeicbner. Sitl)ogra^bi^ w"^ J^oljfdjnitt mit ber leisten

unb hod) beflimmtcn ^anbfübrung, bie fie geflatten, finb feine ^edbnif.

®at>arni ifl aber aud) SOJcifler in ?id)t unb ©chatten, er weiß feine

©ruppen oft in ein J^eKbunfcI gu fe^en, ba* eine* 9lembranbt
nic^t unwürbig wäre. ®o ju beteuerten, ali bli^te ein 2id)t auf eine

befcbattete ®ruppe, ba* aße* ^borafteriflifc^e an berfelben burd) einen

rafcJ^en Sauber marfierte, bie* entfprid)t befonber* ber ganjen 9Beife

feiner 3(uffaf[ung. 9ßir baben biefe junacbjl um ibre* momentanen

(5barafter* wißcn, mit jte im ?5Iuge bie ©pi^cn be* ?eben* berübrt,

epigrommatift^ genannt. <Bo ftnb aber biefe I)arflcBungen nocb au*

einem anbem ©runbe ju nennen. ®ie wirfen namli^ wie lauter

einzelne SÖi^worte, ober rid^tigcr, fie werben gerabe nur burcb bie

binjugefc^ten eigcntlicben 3ßi$worte, burcb bie Unterfcbrift, gang ju

bem, toai fie jinb. TiUx nit^t ber Beit^ner maÖ:it einen 3Bi$ über

unb auf ba*, xoai er barfleßt, woburt^ ^tx bie fün|ltcrif(ibe X)ar*

fleßung ganj jum 93eiläufigen b^abfinfcn würbe. (5r fpric^t ganj

feiten in eigener ^erfon unb bann nur mit ein paar 3Öortd|en, wie

:

8ouperont-ils ? ober auf bem 33ttbe, wo ^wei Sl'Jcbcnbubler ft(b »or

einer SSortüre begegnen : deux soupgons. ©ewobnlicb laßt er feine

Figuren felbfl reben, unb jwar auf zweierlei 2Öeifc. ©alb fleßt er

fie in ganj nac^läfftgcr, untätiger (Situation bar; fie rerfen ftt^ auf

einem ®ofa, lebnen fld) an eine 3Öanb, laffen fid) ganj geben, wie fie

mdgen, fte «bammern", plaubern bagu, unb unten flebt, xoai fte
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^jlaubcrn. Da* ®ort tlel)t in feinem notwenbigen Sufammen^ang

mit ber ®ebdrbe, fie fonnten ani) ettoa* 3(nbereÄ fagen ; aber gerabe,

n5äl)renb man fi(^ fo ge^cn unb fallen ISft, bie 35eine »on fic^ fherft,

mit ber J^anb an ber Zapett rutfd)t, ft^wa^t bie 3ungc beljaglic^ ben

alten JTbam and, ben man in jeber gel)alteneren (Stellung »erbirgt

unb »erpfft. @o Temen wir biefe 3J?enf(^en fennen, wai fie treiben,

wad fie lieben, wie il)nen gumute ifl. Unb nun, wad ift ®a»ami für

ein ©(^elm »on 95eobad)ter ! ©ie gut »ei^ er, wa* man für ein

@cft(^t mac^t, «3ie man fi(^ bel)nt unb le^nt, wie man mit ben Ringern

fpicit, mit ben 3fugen gwinfert, in ben J^aaren fpielt, wa^renb man

fo etwa* fagt, woburc^ man in ber Dämmerlaune be* langweilen*

fein Snnere* öerrät ! Der Sufc^auer fjat bur(^au* bie beljaglic^e ®e#

nugtuung, ^crfonen ju betauf(^en, bie fic^ nic^t belaufest wiffen,

I)inter einen SSor^ang ju fe^en unb STOenf^en ju flubieren, bie jic^

unbeobachtet glauben. Äann man nun bie ganje ©e^anblung bra?

matif(^ nennen, fofcrn bie bargeflcKten ^erfonen ft(^ bur(!^au* »er#

mittel* ber Dieben, bie fic fül)ren, bem 3ufc^auer »erraten, fo finb

folc^e (Situationen innerhalb be* Dramatifc^en me^r epifc^, benn wir

blicfen in Suflänbe, in (Sitten, nic^t in ^anblungen, Dagegen ein

anbcrmal unb ebenfo oft fe^en wir bie ^erfonen leibenfc^aftlic^ be?

wegt, man janft, man f^ilt, man l)alt ©arbinenprcbigten : nun flel)t

bie Siebe in unmittelbar notwenbigem SSer^dltni* gur ©ebdrbe, unb

^ier wirb bie ©e^anblung in relatiö engerem (Sinne bramatift^. 3n
bciben glätten ab^r feiert jum wa^r^aft Dramatifc^cn bie ^Jortfü^rung

einer unb berfclben ^anbtung burc^ eine ?HeiI)e öon fc^Tagenben STOo^f

menten, bie fi^ au*einanber cntwidfeln. Die Genremalerei über*:

I)aupt aU Gattung ifl cpifd) ju nennen, wie hewcQt fie auä) fein mag,

benn fie flcttt felbft in ben aufgeregten (Sjenen nur Suflänbe, (Sitten,

nid^t ÄoHifionen bar, bie ber Griffel ber ®ef(^ic^te gu »erjeidjnen

\:iatu, Snncr^alb be* ^pifc^cn wirb fie bramatift^ bur(^ fotc^e l^aar^

f(^arfe Bufpi^ung jum SDJomente, toit hti Gaöarni, unb no(^ mcl^r,

wenn biefer ajJoment Ieibenfc^afttid)er 2Crt ift. Gaöarni ifl nun jwar

auflerbem in bem befonberen (Sinne bramatif^er G^nregeid^ner, bafi,

3U feinen (Svenen ba* unten beigcfc^te 2ßort unentbehrlich ifl, wenn
er aber baburcf^ ber eigcntlicl)en bramatifc^en Darflettung fic^ nähert,

fo tritt er boc^, toie alle fatirifd)en 3eid)ner, bie wir in Ermangelung

eine* anbern SCBorte* Äarifaturmaler nennen, »ielme^r eben baburc^
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au* ber felbfldnbigen Gattung ber Äunft ber tüftalttn ^erau*. Die

^alexti treibt wie bie ^oefie aud i^rem ©tamme gewiffe ffltbtn^

3tt)eige, »orin »erfc^iebenartige ofl^etifc^e STOittel, »ie ^ier ®ilb unb

epigrommatifc^e* 2öort, ji(^ ^ur Darfleltung einer ©timmung »er«»

binben, bie ft(^ me^r ober minber negatiö unb auflofenb gur 2SeIt ber

örfc^einung unb SQBirflic^feit »erl^dlt, gemifc^te ©pl^dren, worin man,

obwohl jie ni(^t ben 3Öert ber wahren unb freien (gc^onl^eit anfprec^en

bürfen, boc^ ba* Zu^geseit^nctfle leiflen unb bie SRitwelt gum Dan!e

für bie öoIHommenile 3(ufheUung be* ©ewußtfein* über fit^ felbft,

bie fflad^toelt jum Dan!e für bie Eröffnung ber tiefjlen 53li(fe in bo*

Üßefen einer 3fit »erpflid^ten fann. @o wirb aud^ biefer geifheic^e

(Spiegel ber ^arifer Sitten be* neungelinten 3a^r^unbert* nie^r afö

üorüberge^enben SÖert behaupten unb burc^ bie SÄeifterfc^aft ber 93e^

I)anblung noc^ öiele 2(ugen erfreuen.

3(i^ lege bie iwei eleganten 53anbe jurüdf unb fd^lage ba* erfle bejle

üon ben 2:bpf f erfc^en J^eften auf. ÜÖelc^er ©egenfa^ auf ben

erflen TixiUid ! 3c^ traue meinen 3(ugen !aum : fo, gerabe fo waren

ja unfere finbifd^en Striche, üU wir im Seminar bie Änabenpl^antaiie

in ndrrifc^en ^ra^en übten ! So wittfürtic^ giengen wir mit ber @e^

flalt um, fo öerloren irrten bie Söge, gleichgültig, ob bie ?inie

gwif(^en SÄunb unb 9?afe, ^ein unb ?Humpf fi(^ vereinigte, ob ein

Änorren mel^r ober weniger jic^ toit SÖargen an Äartoffeln anfe^tc,

wenn nur enblic^ auf bem Ärofobil in Äappenfliefeln ber Üteiter, auf

beffen gefattelter SWafe ein jweitcr faf, jum @rgo^en ber ftaunenben

Äameraben fertig würbe. Unfehlbar berfelbe Stil, xoit in ber ta^

maU gwifc^en Äloflermauem blül^enben SWalerfc^ule, »on welcher bie

2fnnalen ber Äunftgef(^i(^te unzweifelhaft für ewig fc^weigen werben

!

3(ber iä) fel^e genauer l^in, id) blöttere weiter, unb fiel^e ba, biefe gefe^s*

lofen Linien, biefe wiHfürlic^en 9)?ittel treten gur beflimmteflen, in

fhengfler ^olge ge^ltenen S^arafteriflif jufammen, biefe ganj »er^*

rücfte, lotterl^afte B^ic^nung wirb §um wol^lerwogenen, planmäßigen

Organe in ber J^anb eine* Spanne*, ber im Unjtnn jinnöoll, im

Delirium weife ifl unb nac^ ben ©efe^en verborgener 95erec^nung fein

toUe* ^ferb jum filteren ^kU leitet. SKan meint, e* fpringe allein

:

ni(^t fo, e* fi$t ein Äutfc^er auf bem ißocf, man fie^t i^n nur nic^t.

^ßpffer ijl franjöitf(^er Sc^weijer, bem Sßamen nac^ »on beuts«

fc^er 3(bfunft. Deutfc^ ifl entf(^ieben fein p^antaflifc^er Stil, feine
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wiKfürlic^c, ndnifc^e 3ei(^nun0. fflod) in ganj anberem ©innc

werben xoix bem Deutfc^en in i^m begegnen^ wenn wir nur erjl/ na^^

bem wir un^ Don ber Überrafc^ung be^ erften Tinhlidi erholt/ i^n

etwa^ genauer betrachten unb au^einanber legen. Dann werben wir

aber sugleid) aud) fe^en^ wie ftd^ ber Deutfc^e in i^m gan) mit bem

^ransofen üerbinbet.

Qi ftnb in ber neuen 2(udgabe ber ®erfe biefe^ wunberlic^en

Äauje^, ben befanntlic^ fc^on ®oett)e fel)r ^o(^ gel)alten ijat, bid je^t

gwei .^efte erfcf)icnen: Histoire de Monsieur Jabot unb H. de

Monsieur Crepin. Die folgenben werben entt)alten: H, de

Monsieur Pencil, H. de Monsieur Vieux Bois, H. du Docteur

Festus unb H. de Monsieur Albert. Daju werben jwei J^efte

fommen, worin 2ßpffer »orjüglic^ fein ^ö(l)fl bebeutenbe* Talent ali

?anbfct)aft^3cic^ner entwicfelt: Essais d'Autographie, paysages et

figures unb Voyage autor du Montblanc, dans les Vallees

d'Herens, de Zermatt et au Grimsel. ®a^ in ber neuen Aufgabe

nod) nid^t cr[d)ienen i|l, liegt in ber erften »or mir.

SCBenn ©aüarni ganj momentan ifl, fo ifl bagegen 5opffer ganj

fontinuierlic^/ er lä^t feinen @egenflanb mijt fahren, um ju einem

anbern überzugeben unb fo auö fielen für {tc^ befle^enben Silbern ein

@ittenbilb ber ^eit jufammenjufe^en/ fonbern er mac^t an bemfelben

©egenflanb fort^ läft organifd) eine @jene au^ ber anbern l^erauö^

wac^fen unb rul)t nic^t^ hii er il)n gang au^gefponnen^ aQe im ^eime

liegenben SWotibe erfd)dpft unb jum 3(bf(^tuffe gefül^rt i:)at

dx nimmt für jebed feiner J^efte ein ©ubjeft »or, irgenbeinen

Slarren, ein 3nbiöibuum, tai fo ober anber^ jum Objefte fomifd)er

©d^icffale bcflimmt ifl; e^ ijl ber gccfenl)afte ©tu$cr be^ 2anb*

fläbtd)en^, ber fic^ jum lion ber .^auptflabt auffc^wingen mod)te, ber

gutmütige, aber befd)ranfte Familienvater, ber taufenbfac^eÄ Äreuj

unb SRot mit ber @rgiel)ung feiner Äinber Ijat, ber felbflgefäßige

Äünfllcr, ber leibenfc^aftlic^ SBertiebte, ber ßiferfüc^tige, ber ®e*

teerte, ber um jeben ^rcid eine inflruftibe ?Heife burc^fe^en will, ber

2augenid)t^, ber alle formen unb ^l)afen bed Sumpen burd^löuft.

dliö)t immer bleibt ba^ juerfl in ©jene gefegte Oubjeft J^auptperfon

;

J^err pencil g. ^. tritt im SSerlaufe gegen ben eiferfüc^tigen 3oliboi*

unb ben Dofteur in ben ^intergrunb unb wirb jur bloßen SWitteld*

perfon. 9öie fid) bieö aber üer^lten möge, immer ijl bie ®efc^ic^te
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be^ fomifd^en @ufcje!t^ fo bc^anbclt, baß fic wie ein Strubel er*

fc^eint, ber, bon einer (eifen Bewegung beginnenb, jic^ unauf^alt«»

fam erweitert unb bie ^albe Seit in feinen fc^lingenben ^ric^ter jie^t.

J&ier tt>irb benn bie ©atire, bie junac^jl nur irgenbeiner fubjieftiben

@d)tt}äd)e/ @rille galt/ allgemeiner; e^ werben berfc^iebene <Bpfjäxen

bed Seben^ ^ereingeaogen : ®eOTeinbet>ertt)altung, ^Xec^t^pflege, Sur^,

STOilisen«' unb ©otbatenwefen unb Unfug, SSolf^unru^en unb Demo*

gogie, @ef(^rei ber ?Hebncr, Di^)lomatie, geteerte Slarrl^eit, J^ppo*

tiefen* unb öntbedfung^wut, ©treitfuc^t in 3C!abemien unb auf eigene

gaufl, S^arlatanerie mit grunblofen 2:^eorien, Buflanb ber ?Webijin,

©inbbeutelei abflrafter örjie^ung^met^oben ufw. Die Übel ber @e*

fellfc^aft im «ngeren ®inne, Störungen ber dljc u, bgl. nehmen ^ier

einen ungleich geringeren ?Haum ein ; im fünfte ber ©innlic^feit finb

$opffer^ ©ubjiefte im ©runbe fe^r unfc^ulbig; jie finb ju ndrrifc^,

um 3cit jur ^ritoolitdt gu l^aben. Damen fonnen ol^ne ©eforgni^

für i^re Unfc^ulb in äßälbern unb 5>ergen mit feieren Don Clui(^otten

^erumsie^en. SOBa^renb nun burc^ bie ©c^tic^e ber ©inntic^feit, wenn

fte hit refteftiertc .^eimlic^fcit ber iöilbung ober boc^ irgenbwe^en

gweibeutigen ©c^leier annimmt, bie ©efellfc^aft im (Sinne ber Äor*

ru))tion unter^o^lt wirb, fo liegt fc^on in jener u6er ba^ ftnnli(^e

3iel ^inau^fc^ießenben Sßcrfliegen^eit bon Sopfferö Sßarren ein

@runb, warum l^ier bie ^omif ben unl^etmlid^en ®tad|el nid)t Ijat

wie hü ©abarni ; ber wa^re ©runb aber ifl natürlich in ber gangen

i&el^anblung gu fucl^en, t)on ber wir nun gu reben l^aben.

@in !omif(^e^ ©ubjeft alfo bilbet ben 3(ngelpun!t ber ^anblung

in jebem bicfer ^efte, Diefe^ ©ubjeft ijl in irgenbeiner ©rille,

?eibenf(^aft, ®c^wad)l^eit gang fefl unb abfotut. Äeine @rfa^rung,

fein J^inberni^, feine ©cfc^amung fann e^ beffem, gu fic^ bringen,

e^ ijl unberwüjllic^, Diefe Starren gleichen ben ^etermdnnt^en, bie,

fo oft man fie umwirft, wieber auf ben guß gu flehen fommen. @in

red)ted S5ilb babon ijl fogleic^ SKonfieur Sabot, ©i^^er offenbar nur

Sturer eine^ ?anbjldbt(^enö, l^at er befc^loffen, fic^ in bie Söelt, bie

große ©efeUfc^aft gu lancieren"; er befinbet jic^ auf einem flotten

55att ; er fie^t nic^t, baß man fc^on an ben aufgefaßten ^lu^ärmeln

feinet ?Äocf^, ben l^auerartigen ^erborbrol^enben SSatermorbem unb

norf) ji(t|erer an ber unenblic^en 3(ffeftation jeber Bewegung auf ben

erften 93li(f ben Setter be^ ^crrn ©trumpf^dnbler^ 3(nton erfennen
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muß. dx begebt nun unenblid^e ©etifcn, er erlji^t ftd) mit bem

SSioIonceK^ baö er mit bem !Hücfen an bie ©anb gebröcft f^at, um bic

Oalopabe üorüberaulaffen, er flürjt mit feiner I)ame unb bie ^albe

©alopabe gu einem verworrenen Änäuel über i^n, ber ©trumpf*

^änbler entbecft unb umarmt il)n awifd^en Sorbd unb SWptabpÄ, er

floßt ein ©rett »oU Waffen bem 2(uftt)ärter aui ber J^anb, inbem er

einer ^plabp fein Kompliment mac^t/ er n}iU einer rau(f)enben

iampe na(^^etfen, bie ©atopabe floßt il)m ben ©tu^t um, er bleibt

an bem Äloben ber ?ampe gongen, wirb von. ber ©alopabe t>on ba

wieber herabgeflogen, an bie 5Öanb gepreßt, unb enblic^ ^afett fic^ gar

fein ^radffc^oß in einen Änopf be^ legten ^dngerö ein, fo baß er »on

bem langen ©d^weifc ber ^aare entrainicrt wirb, wo man i^n benn

in ber Entfernung noc^ al^ einen Keinen ^unft mit fortgeriffen

fie^t, ufw, TiUtin ba^ TiÜei dnbert nic^tö in feiner abfoluten ©elbfl)*

gufrieben^eit; nad) jeber ®(i)lappe fleljt er wieber ba unb wirft fic^ in

^ofitur; refrainartig fe^rt bie^: apres quoi M. Jabot se remet en

Position wieber, unb nac^bem er fi^ no^ ein paar Duelle aufgelaben

ifatf Uljxt er in fein ^otel jurücf unb überblicft in feiigem Traumen

ben ®eg, ben er bereite in ber großen @efetlf(^aft jurüdfgelegt l^at.

(5ä »erfleht ft(^ nun, ha^ bie SSerirrung biefer ®ubjefte nid^t ru(J^lofer

unb gefährlicher Hxt, noct) aud) eine ro^e SSerfenhtng in ein gemeine«^

?afler fein barf, Ed finb gutartige SRanen, unb bad ©ewic^t liegt

auf ber (Seite beö Denfend, b. I)* ber t)ollfommenen Überzeugung t>on

ber 3(bfolut^eit i^rer @infid)t, i^re^ SOBoUcnö unb i^rer Seiflungen.

@ie finb SRarren, unb jwar fertige, ganje Starren, Starren au^

einem ©tücf, jeber eine SDBelt, eine 2)?onabe.

<S(^on hierin nun ifl mcl)r aB (Satire, I)enn ba biefe 9Jarren eine

SÖelt für fic^ finb, fo liegt f(^on barin auc^ ba^ 3(nbere, baß bie ganje

®elt felbfl ein folc^er SRarr, ein Sßarrenl)au6 fei : bie^ ifl uniöerfale,

gonge Äomif, e^ ifl J^umor, 25aß eine wirflic^e weitere Slarrenwelt

fid^ an ben erflen SRarren anfc^ließt, baß bie 3(nbem, an bie er mit

feiner 5:or^eit anprallt, mit i^rer ÜÖei^^eit auc^ nic^t iHet^t I)aben,

baß e^ auc^ bei il)nen im Ober^au^ nid^t richtig ifl, ba^ ifl bie not*

wenbige, fc^on im erflen fünfte gegebene ^olge. ©aöami ifl nic^t

ebenfo ganj in i>er Äomif, (§r lümt wo^l bem ©Öfen nic^t, audj er

benft, man bürfe nit^t oerbammen, weil wir 3llle in bem allgemeinen

6pital ein ©tübc^en ^aben, aber ba er feine gangen ^erfönlic^feiten.
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fonbern nur SÄomcntc fi^at, ha in tiefen SÄomenten ber 3(fjcnt auf

hai «Sittliche fattt, ta in ben meiften feiner S3ilbcr irgenb Semanb

burdj Unfittlid)feit bc^ 3(nbcrn ein wirHic^e^ Übel erleibet, fo bleibt

öberalt ein nid^t übcrtüunbcner Ütefl »on ©(^abenfreube unb »on

jittli(^em ©c^merje prücf, unb biefer wirb burc^ ba^ bebenflic^e, nur

in weiterem (Sinn unb Bufammenl^ang »erföl^nenbe Mittel ber

grajiofen Storni, »etd^e ben 3(bgrunb mit ©(umen überfleibet, jweifel?

I>aft öerpllt. 2:opffer meint, er gelje in ben ^u^tapfen J^ogart^ö

;

fo fagt er wenigjlen^ in feinem Essai de physiognomie. 2)ieö wdre

immer noc^ ein großer Unterfc^ieb »on ©aöarni, benn .^ogart^ gümt

bem 936fcn unb toiVi tmdj ÜJarftcttung feiner ^a^Iid)feit unb feiner

©träfe beffem unb bclcl^ren ; fo ijl er jwar moralifi^, aber audy gang

>)rofaif(^, unb Sopffer fielet l^immetroeit über il^m. @a»ami lijat feine

reine Äomif unb »erlebt ba^cr fittlic^; ^ogart^ üht fhenge SKoral,

aber auf bibaftif^e 3ßcife ; 2:opffer tragt bie moraIif(f)e ®ered^tig!eit

gang in baö rein äjl^etifc^e Clement ber öolten Äomif über, (5^

»erfte^t ^&j au^ bem 35i^]^erigen, ba|[ feine Starren, ba e^ mit il^rer

©c^ulb nid^t (5rnjl ift, aud) fein ernfte^ Übet erteiben bürfen. ©ie

werben fc^Iießlic^ glücflic^, unb baö (e^te 33tatt im 9)?. Sabot, wo
biefer natii wunberbaren ©(^itffaten bie STOarquifc SRirliflor auf einem

Silburi), ba^ ?Ho^ mit Äenner^anb lenfenb, ciU feine 53raut t)eim«=

füljrt, ijl ein ^ilb beö attgcmeinen Sofe^, womit für ba^ J^aupt^

fubjeft biefe l)eiteren gabeln fc^Iieflen. SD?an mn^ lacfien, ganj anber^

al^ bei ©aöarni, rcc^t Ijerglit^, öoltauf, ba# ba^ Swcxötf^cU f(^mergt.

Unb ba^ toiü ettoa^ Reißen in unferer ^eit. 9?ebenperfonen g«I)en

gwar oft tragifc^ gugrunbe, aber bie^ erfc^eint fo fel^r aU organifc^e

golge i^rer eigenen 2ätigfeit unb ^affion, i>a^ man fie qIMU^ pteijl,

weil fic in i^rem ©cruf mit ©rofle fallen, ^r 9Waire im D. gefhi^

alö ^l^ef ber ^ürgergarbc ejergiert ftc^ p 5:obe, brei 3(fhfonomen

ebenba bi^putieren fic^ gu Sobe, 2)?. gäbet in SO?. (5repin, ein greunb

enger Ärawatten, fc^nürt fic^ mit einer fold^en ju 2:obe, unb nur ber

arme ©oni(^on in bemfelben ^efte ge^t elenbigli(^ bur(^ frembe

©c^ulb jugrunbe. SSon ber ?Hein^eit biefer Äomif mac^t nur bie

Histoire d'Albert eine 3tu^na^me. (5^ l)errfc^t l)ier eine bittere, ganj

tenbengiöfe Sronie auf falfc^e @rgiel^ung, moberne 9J?utterfo^nc^en,

^oefte ber iRomantiter, 2)emag©gie, unb e^ ifl ber fc^neibenbfle ©ar#

fa^mu^, wenn 3tlbert am @nbe glürflic^ wirb.

»if^et, fttitifc^e «äsge T IQ
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Z)ur(j^ bte ©utmütigfeit ber ^omif unb üoOenbeten dlaxx\)tit^ tDtldjt

mit biefer einzigen 2(u^na^me hei Söpffer l^errfc^t^ fü^It man ftc^ nun

gang im (Binne b e u t f (^ e n ^^arafter^ angefproc^en« Xkigu tt>ir!t

benn bic te(^nif(^e 93el)anblung mit ; benn biefe »öUig narrifc^e Htt

bcr S^i^nung/ bicfe* gciftreic^e ©ubetn, toad 3;öpffer felbft feine

(5fe(ei (änerie) nennt, öcrbirgt jwar in feiner 9?a(^Iaffigfeit eine

Sirtuojttät, bie tt)ir weiterhin noc^ bejlimmter bargujlcUen unb an^

guerfennen ^aben, wdre aber mit bem ©inne ber ^ranjofen für @Ie*

gana, ©raöour ber 3(uÄfu^rung, iBeflimmtl)eit unb 3(bgef(^Ioffenl)eit

nic^t tt>o^t vereinbar. 3o^f unb 2)reimaflcr, furgc* i&einfleib treten

reic^Iic^ auf, man trug jte in ber (5c^n}ei3 länger ali anber^wo ; aucfy

bie^ gibt ben ^^itiflern unb ©af«n, wie fie 2ßpffer einzuführen liebt,

einen me^r beutfd^en atd franjojifc^en 3:9^u^. T>it Siebe für bie Sicr#

tütUf bie er an ben 5ag Tegt, barf ali beutfc^er 3ug betrachtet werben,

^in J^unb teilt in mehreren ©tücfen treu bie (Sd^icffalc feine* .^errn,

ber i^n um feinen ^rei* im (Stiege läf^t, woburc^ jum 2:eit roefentlic^e

2)?oti»e für tic ^ahtl gewonnen werben. Dagegen erfcnnt man au^

unmittelbar, fobalb man bie ^iguren ndf)er anfiel)t, baf ^ier mit

beutf(^er ®cifc franjöfifc^e 3(rt'unb ^ilbung fi^ t>erbunben ^at, 2)ic

gerfnitterten, in fraufe* 'SHunjelwerf gefältelten 3üge, bie »on bcr

(S^arlatanerie unenblic^en @ef(^wd|cd tüic verbrauchten Sippen, biefe

gerarbeiteten Äopfe erinnern fogleicf^ an bie »erwitterten @r#

fc^einungen, welche ^ranfreic^ feinen Äarifaturgeic^nem liefert,

®o(cf|e gang abgefniffene, au^ge^o^Ite, au^gewafc^ene, gerfreffene,

in l^o^ler O^orm gang aufgegangene ©ubjefte, wie g. ©. ^err ^abet

unb ^raniofe im SÄ. (5repin, jinb nur in ^r^nfreic^ moglid). Die

•Oaltung, Bewegung, felbfl bei Ungefc^icftic^feit begagiert, t^eatra*

lifc^, begibiert, ift ebenfattd frangofifc^ unb fo noc^ me^r bie tux6)f

gangige grengenlofe Seibenfc^aftlic^Ieit biefer 9?anen, welche bie ^e$#

jagb bebingt, bie aBbatb angebt, wo jte in ^anbfung treten, unb

worin fte unermüblic^, in einem unglaublidjen Überfluß ber 2:ättgfeit,

fcuc^enb, fc^wi^enb unb ba^er gu auferjl häufigem SÖec^fet be* 5ßeif?

geug* genötigt, tobenb, rennenb, wit ein Ärcifel wirbetnb, g. 5ö. al*

iXebner in ber ^egeijlerung be* ^atl)od jtc^ über bic ©rüflung ber

?Hebnerbü^ne flürgcnb, bur^au* bcfpcrat unb ougenblidflicfy gum

©etbflmorb entfc^fojfen, ben fic jeboc^ glücftic^erweife nic^t »oHgielyen,

i^ren bornenöollen unb boc^ gum ©lücfe fü^renben ^fab burc^rcnnen.
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Da nun gange 3nbbibucn ^ier \>ov und treten^ bie ft^ burt^ i^re

^oK^eit i^r @(^icffal bereiten^ unb nod) mebr^ ba biefe 3nbbibuen fo

(eibenf(^aft(t(^ ftnb^ fo ^aben biefe Darfteßungen einen branta^
t i f c^ e n S^arafter» Sin fleiner 3(ri|lop^aned rottt ben SSor^ang »or

nnd auf^ unb an biefen 92amen fe^en n>ir und aud) fernerl)in aud

anbern ©rünben, welche gur (Sprache fommcn werben, bielfac^ er«»

innert Tiudj ©aöami erfd)ien und in gewiffem ©inne bramatifc^,

aber nur aU Beic^ner einzelner, fc^arf gugefpi^tcr SWomente. 5öpffer

aber gibt in einer ©genenrei^e, worin jic^ bad ©c^icffal einer unb

berfelben ^erfon abfpinnt, immer ein ganged Sujlfpiel; er ifl

bramatifc^ im ©inne »oUer @nttt)i(flung eined (J^arafterd burc^

fpannenbe ©ituationen.

Bunöt^jl jebo^ »erfahrt er c p i f d) , er ijl ein Srga^fer burdj

©über unb bied no(^ me^r ald ©abarni, benn biefer laft feine ^er*;

fönen meiflend fetbjl fpredyen, Söpffer bagegen gibt in feinem eigenen

9?amen jebcm feiner 53ilbd)en ben 2;ejt bei, unb gwar einen anwerft

geiflrcic^en unb toi^igen. Und) barum erfc^eint er noc^ me^r epifc^

ali @at>arni, weit bie Bufalle, bie «Oinbemijfe unb ^orbemijfe ber

Äörperwelt hd il^m eine ungteid) breitere iKolle fpielen ald bei biefem,

ja gerabegu ein wefentlidjer Seil ber Äomif hzi i^m barin befleißt, ba^

aud ben fleinflen Urfa^en bed äußeren 3ufaltd unberechenbare

folgen, entfdjeibenbe Äatafhopl^en ^ertJorgel^cn. g^erner »erfolgt er

bie ^ouptfabel mit ber Söe^aglid^feit bed @piferd in i^re @pifoben unb

frf^enft und nid)td: ftnb bie 3(flronomen im Dr. g^jlud aud bem

SÖaffer gerettet, fo muffen wir aud) noc^ erfahren, toai aud il)ren

^erücfcn geworben, unb bad gibt nod) eine lange, l^oc^jl intereffantc

®cf(^i(^te. SÄab. (5repin legt ein ^ec^pflafler auf unb berliert ed;

bann wanbert ed weiter bur^ »erfd^iebene .^anbe, bid ed feinen

Äreidlauf auf ber ^aut bed früheren Srgiel^erd i^rer Äinber, nuns»

mel^rigen SoCjägerd 53oni^on bef^lieft. ©0 erf(^öpft er aber au(^

bie ^auptmotibc mit epif(^er 3Cudfü^rlic^feit. ÜBie er jte aufge!)afpelt,

!)afpe(t er fie auc^ bid auf ben testen ?Jaben ab* (Jnbtic^ ifl bie gange

9??et]^obe SBpfferd burd^aud im engflen ©inne atd fufgefji» gu 6e*=

geid)nen, man ^at bößig ben öinbrudf bed fortmachend, ^ortgel^cnd,

ber gebel^nten ^olge wie bei einer (frga^lung, welche aber ebenbed*

wegen, um nit^t gu ermüben, bon ©trecfe gu ©trecfe !Hu^epunfte an?

fc^t, üon benen wir ein 93eifpiel mit ber ©egeic^nung bed iHefrain?

[19]
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«rtigcn bereite angeführt ^abcn* 2Öir werben weitere I)ö(^fl ergo^«»

li6)t ^eifpiele baöon finben; üorlaufig ful^ren wir no(^ au^ bcr

histoire d'Albert on, toit jjebe neue ^^afe biefed mißratenen (So^n^

tnit einem dritte üor ben J^intern fc^tieflt, ben i^m fein Sßater erteilt,

wobei man nnr ben ^ufl bed einen unb bie posteriora be^ anbern

fie^t; ebenfo bie wieberte^renben 9Äomente, wo .^err Sabot fiif

wieber in ^ofitur fc$t, J^err SSieuj iöoi^ ba^ ^emb wec^felt u, bgU

T)ai ©ufgefjiöe aber bel^anbelt ^ö^jffer in feiner p^ntajlifc^en 2öeife

gern fo, ba0 er biefelbc .^anbtung auf mehreren, burd^ (Strid^e gc«»

trennten gelbem in mel)reren unmittelbar aufcinanber fotgenben

SÄomenten barftellt. 2(Ibcrt wirb unter 2(nbcrem iKeifenber juerfl für

einen 2ßein^änbler, bann für tinen 33u^banbler, wetd^er le^tere eine

Metaphysique pittoresque l^erau^gibt. SO?an fiet)t it)n hn einer

iJamilie eintreten, bie er mit feiner 3«bringHc^feit mif^anbelt

(assassine)» fflun trennt 5:opffer ba^ weitere ©latt burd^ @tri(^e in

elf fc^male Streifen ; auf bem erflen jiel)t man ^errn 2(Ibert noc^ in

ganger S^^igur, ein Äomptiment mad^enb; il assassine au rez de

«haussee; auf bem ^Weiten nur noc^ t)atbc ^igur: ä l'entresol; auf

bem britten nur noc^ Hinterteil unb 33eine, immer in tiefer 35er#

beugung : au premier — unb fo fort mit ©ragie in infinitum, bi^

man am @nbe nur noc^ einen üerfc^winbenbcn ^unft fie^t,

8W. ^encil jeic^nct bie fc^bne Statur» 9Öie er fertig ifl, betrachtet er

fein ©erf mit ber bbct^jtcn Bufrieben^cit. SOBieber ein 5Bitb : er fie^t

€i oon ber anbern <BeiU an unb il est content aussi. @r fie^t ti über

bie S(^utter an, unb er ift ebenfo gufricben, er fe^rt ti gar um, fie^t

bie (eere Ülüdffeite an unb remarque avec plaisir, qu'il est encore

«ontent. 2opffer »erfleht feine ©ac^e gut genug, um im ^ejtc

ebenfo jiebeömal bie 9ßorte ju wieber^olen. ®o wirb aud^ ber

wütenb eiferfüc^tige Soliboi^ im 9)?. ^encil immer mit bem 3ufa^

in ^arantl^efe :* car helas la passion aveugle eingeführt, ^iefe^

tKücffe^ren auf benfelben ^untt wirft gewobnlic^ ebenfo glücflic^

wie ber gute Einfall Äo^ebue^, bie brei grauen in ben beutfc^en

^leinfläbtem, bie am (5nbe eineö 3(fte^ an bcr 2;üre Äomplimcnte

machen, am 3(nfang eineö neuen htim 3(ufjuge be^ SSor^ang^ neä)

bafle^en unb fnijcn ju taffen. Starren finb grünbtic^, fie erfc^öpfen

il)re J^anblungen unb @ewo^n^eiten. 3m @^)ifc^en biefed SSer«»

fal^rend ifl nun freitidl) biefe^ wicberl^olte (Jinfül^ren be^fetben ®ub*
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idti in mcl^rcrcn unmittelbar aufeinanbcr folgenben SKomcntcn bcr*

fclben J^anblung wicber bramatifc^ ju nennen; e^ ift ganj, aU fa^en

wir ben geifhei(^flen fomifc^cn ®ci)auf^5ieler »or und, ber ba^ SÄotiö

bcr einzelnen (Situationen burc^ aUi feine folgen unb ©enbungen

mit ber bel^aglic^flcn ©rünblic^feit burc^fü^rt,

92un muffen wir nod^ ba^ tt)a!)nfinnige (Bpkl beö 3ufaß^ feie

pl^antaflifd^e 2(uf^cbung bcr SRaturgefe^e ]^ert)orI)eben, xoddjt beginnt^

fowie ba^ J^auptfubjeft üon ber erften (^jpofition in bic 3Serftec^tung

feinet ®(f>icffaB, in bie aSerroicftung eintritt, 2)a^ faufenbe '»Rab

einer öerrücften SGBelt ^acft e^ am Meinen Ringer, am 9locfji^jfel, unb

reißt e^ unerbittlid) im @^tt)unge mit fort, 2)aö Unmogtid^e wirb

be^anbelt, aU üerjlel)e eö ftc^ öon felbjlt, 3n mehreren biefer J^eftc

gel^t faft bie ganje ©efd^i^te in ber ?uft üor jtd^, in bereu ^ol^en ein

fc^alf^after ^cpf^^x mehrere ^erfonen ^inaufbldft, X)k ^erfoncn

finb orbentti(^ auc^ bem Zdht naä) unjerflorbar ; !)unbcrtmal müßten

fie p ©taub germatmt, p ^rei gerquetfc^t fein, ftd) ju 5:obe gc;»

fc^nauft, in ©c^weiß aufgelöjl l^aben, waren fie nic^t fomifc^e ©otter,

unfterblid^e ©efen auf bem Dlijmpe ber SRarr^eit, (5^ gibt feine

©(^were mehr; bo(^ e^ gibt noc^ eine, man fc^wi^t unb feucht unter

i^rer ?afl, aber ein tüi^tiger fHudf, unb ba^ Unmögliche ift geleiftet.

a^ gibt fein 53ebürfni^ me^r ; bod| e^ gibt noc^ eine^, e^ fommt nur

barauf an, burrf> große 3(njlrengung eö p überwinben : einige Uni^

bauer, unb man fann 3:age, 9Boc^en lang l^ungem, bürften, in l^o^ten

^aumflämmen flecfen, in 9liefenteIeffopen burc^ bic ?uft fc^iffen, in

einem öcrfc^Ioffcnen Äoffcr, burdf^ beffen Soc^er man bie beiben

3Crmc frei befommen, große 9)?arfc^e machen, 2:opffer ifl nic^t auf

bie 2öeife ^^antaftifc^ wie 3(riftop]^aneö, ßattot unb mel)rcre neuere

groteöfe B^ic^ncr ; er fom^oniert feine abfolut unmoglii^cn ©eftalten,

^rof(^menf(^cn, SSogcImenfc^en ufw, 2)ie^ litte fc^on bie moberne

©pl^dre feiner ©toffe nid^t» 3lber einige ganj fonfcqucnt fdjcincnbe

SRotiöe werben eingefc^muggelt unb fo ein Übergang gewonnen, ber

boÄ Unmoglid^e mbglid^ mad)t, unb wenn man nur ben erflcn 3ott

über bie Sinie pgegeben, fo entfleljen unmerflid^ 9)?eiten barauf,

bie ®efe$e ber ©d^were, bc^ ©ebürfniffed, ber ©renje menfc^lic^er

Äraft unb menfc^tic^er Säufc^ung fc^winben, unb wir ftnb, e^e wir

umfe^en, in eine eigene SGBelt, eine ^olfenfudfudf^burg l^incin*

gejaubert, wo wir ebenfofe^r in jebem 3(ugenblicf an bad HUtr^
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gewo^nüc^fle^ an aQe Unetttbe^rltc^fetten bei itUni erinnert^ ali

an^ über jte ^inweggefi^neHt werben* X)abnrc^ nun t>o0enbet ft(^

bie %xtttieit unb Ülein^eit ber Äomif, bie eigene, gan^e unb ab#

fo(ute 3ßelt bed J^umord* 2(u(^ barum &erfd)n>inbet baö Gittere unb

^c^^afte ber ©attre^ weil wir fo ganj in biefe gweite, freie ^elt

ber mbQÜd) geworbenen Unmöglic^feiten und I)ineingetaufd)t finben.

Hud) biefe wefentlit^e (Seite in 5opfferd Äomif motzte ic^ beutf(!^

nennen. 92ur geraten fonfl bie 2)eutfc^en lieber in bad obfolut '^^an^

taftif(^e, wo auc^ ber le^te <B6)tin einer SÄotiüierung unb eine* 92atur?

gefe^ed üer^o^nt wirb, di ifl befannt, toit biefe Steigung f(^on in

unferen alten 9)?afern V^öorbric^t. Die Schonung ber SÖaljrfc^ein*

lid)feit im Unwa^rf^einli^en, ber ^ragmatidmuö im Unmöglichen,

ber in biefen ©figsen ^errft^t unb jie bop|5eIt fomifc^ ma^t, be*

jeic^net wieber ben ^ranjofen im Deutfc^en. Unb ^öpffer fprubett

öon örfinbung. Dad wä(f>fl aud einanber I)eraud mit ber ganjen

Üppigfeit ber frud)tbarflen ^^ntafie. (5r jlel^t barin, baß er biefe

iwdu 3Öett, bie jic^ mit ber 3(bfolutl)eit einer eigenen felbjlanbigen

©efe^gebung ber Äomif frei in ben ?üften um il)re 3(c^fe bre^t, fo

fül)n 3U crfinbcn weif, ungleich fc^opferift^er ba aU ©aöarni. Diefer

ift ^ortrateur, woI)Iüerflanben : nidit Äopifl bed ©irflii^en, fonbern

^ortrateur mit ber ©d^opferfraft, bie auc^ ber 93ilbnidmaler ali

wahrer Äünfller brautet, unb er ijl ed nur in biefer Sßergleit^ung, benn

toai» er bem feflcn unb in feinen 9?aturf(^ranfcn belaffenen ?ebett

abgelaufc^t unb mit ber 9)?efferfc^neibe feiner c^arafteriflifc^en Büge

^infteüt, bad fomponicrt er audi mit fieserer ^anb ju wo^t unb ifünfl*

Ierif(^ öerbunbenen ©ruppen. ©enn nun ©aoarni auf feinem getbe

befonberd 9J?eiflcr ber ^I)pftognomif ifl, fo muf man i^m bicd um f»

^ö^er anrennen, ba feine J^auptflarfe bie jierli^e ©rajie, ber gerabe

@egenfa$ marfierter ^^pfiognomif ifl. Snfofern Ifat ed freilid^

5;öpffer leichter : ©c^on^eit, ©rajie menft^Hc^er ^orm liegt il)m, ber

überall d^argiert, ganj ferne; er liat in biefer 55e3iel)ung nur eine
Heimat, er ^at feine ©egenfo^e ju bereinigen. Ikifür ift er aber

in ber ß^arafteriflif ber belauf(^ten 3ügc unb i^rer Darftettung bnrt^

©(^ärfe ber ^^pjtognomi! in feiner 2Beife nic^t nur fo flarf, fonbern

»iellei(^t xiod) fldrfer, reicher aU ©aöarni. 3lud feiner närrif(^ett

Söolfenburg fte^t er mit tJ^lfenaugen in bie wirflit^e 5Öelt; toii öon

biefer eine grotedfe %ata ^OTorgana in ben ?üften ft^webt, fo fpiegeCt
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bie toHe ®(^etnn)e(t n>ieber mitttn in ber SSerfe^rung unb S3er^

frümmung aKer hinten mit ber mifroffo^ifc^en @(^arfe ber camera

obscura bie wjal^re unb wirflic^e. 3m SR, 3abot a» ^. muffen wir

und freiließ gar totte SRotiöierungen gefallen (äffen ; ba (äft 56i>ffer,

um einige fomifc^e SSerwec^flungen einzuleiten, burci^ bie am 55ett*

^foflcn angebunbenen J^unbe, welche mit njütenbcm ®cbeß nac^ bem

Drte ^injheben, wo ffe bie SRarquife niefen l)ören, bie ^ettlabe bed

J^errn Sabot in baö ©d^Iafjimmer ber 2)ame l^incingerren. Die*

ift ein ©eifpiel »on jenen mogtid^en Unmoglid^feiten, 3n bemfetben

J^efte ifl aber ber ganje ßl^arafter cined foI(^cn (Subjeftd, wie J^err

Sabot, mit einer unöergleic^lid^ wal^ren ßl^arafteriflif unb bem

((^ärfflcn 3(uge für bad SGBirflic^e in feine einzelnen 3«gc öerfolgt.

J^err Sabot fu(^t nic^t nur aU länger, fonbern namentlich auc^ in

gciflrei(^cr Äonöerfation ftd^ aud^ujeid^nen. 2)a mu|l man il^n feigen

in folgcnbcn (Sgenen : M. Jabot enonce quelques opinions sur les

affaires de Belgique. — M. Jabot eroit devoir causer chasse

avec M. du Bocage le fils aine ; ebenfo nad^l^cr mit SW^Iorb ^elou

über ©c^nepfen uftt). 93eglücfenb wal^r aber ijl namentlich ber

3ug, tt)ie ^err Sabot im J^aufe ber SRabame du Bocage, um jic^

einigermaßen bemerflic^ gu machen, bie finblic^en ©piele bed jüngflen

du Bocage, ber auf einem 9Öiegenpferbe reitet, mit l^erablaffenbem

SGBo^twottcn betrachten ju muffen glaubt 9ßie wa^r ! 5Öer Ifat bad

nic^t erlebt, wie man fic^, wenn man in einer ©cfellfc^aft unbemerft

bUihtf in liebendwürbiger ^erablaffung mit ben ^inbern befd^aftigt

!

Um üon ber ^I)^fiognomif, womit 2:opffer bie bem ?eben fo glücftic^

abgelaufd)ten Büge barfteltt, flatt unjal)liger 5öeifpicle nur e i n c d

3U geben, will ic^ auf eine ©jene im 9)?. öre^jin aufmerffam machen,

2)iefer gute, nid^t unöerfldnbige 9)?ann möcä^te gern feine elf Äinber,

lauter Änaben, vernünftig ergießen, fle^t aber unter bem Pantoffel

eined bummen, neröbfen, auf bad Sßeue unb ©eijlreic^e pafjionierten

SBeibed, bad jeber Sanbflreic^er für ben 9Öinb einer marftfc^reierifc^en

^rjie^ungdmet^obe gu gewinnen weiß, fflai) »erfc^iebenen anbern

pdbagogifc^en (S^arlatanen muß er auc^ einen ^l)renologen aU J&of*

meifter ind J^aud nehmen, ©eine ^rau läßt ffc^ öon i^m ben

6c^öbel betajlen. J^err Sraniofe ftößt plo^lic^ einen ©c^rei aud, ali

if&ttt er ©raulid^ed entbecft, erflart aber tro$ atten rü^renben i&ittetr

bed (J^epaard, bad ©el^eimnid in ffc^ begraben su wollen. 3Ron fe^e
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fein ®e|t(t)t (©» 56) ! @in @rab, ein ©arg be^ aÄ^ilcriumd I Da^u

bte 0an^ ge^eimnidüoK sufammengefafte Haltung unb «SteUung l

Unb bad mit ein paar nat^Iafftgen ©trieben ! 3:opffer ^at e* frcitid)

au^ mit feiner SWanicr, weil er nnr anbeutet, nic^t auöjeic^net,

leidster alö ©aöarni, ber bie 3eic^nung unb SÄobeUierung in öoUcr

®irhtng ber grap^ifc^en ^itul burt^fütjrt ; aber ebenfofeI)r t)at er e^

borum auc^ fdjwerer, benn ber I)ingett)orfcne ^unft, ber nac^läfjige

©trict), wo cd, wie man fagt, auf einen ^auernfc^ul) ni^t anfommt,

foU bo(^ ganj im I)ienjle ber 3(bfi(^t, ber 33egeic^nung fletjen
-

^inbermanier unb toä) gum 3tt>ecfe ganj bel)crrfc^t: unb wie ijl bic:&

geleiflet ! wirflit^ ein Ülätfel

!

3(i^ ^cihe über biefe 2;e(^ni( ^um (Sc^Iuffe uod) (5inigeö ^u fagen.

5Bor^cr aber bin idi et> unferem geiflrei(^en Äomifer fc^ulbig, wenig«»

flend öon einem feiner ^efte eine furge ©ügje gu geben, woburc^

man fidf) indbefonbere »on ber Tixt, mic hti il)m ein SSÄotiö au6 bcm

anbern I)er<iudwäti^fl:, wie er ba3Wifd)en refrainartige fünfte fe$t unb

wie er allgemeinere ©toffc in bie @ef^id)te feiner fomifc^en '^n^

bittibuen fpietenb einflid)t, ein nafjered ^ilb machen fann. 2)ic

^al^l tut mir wal)r(id) web. 3^ greife ifimin unb net)me ben

SK» f^cncil.

J^err ^encil, qui est artiste, eine 3)?ü$e mit ungel)eurem ©c^ilb

anf bem wo^lweifen, gutmütigen, burc^aud fclbjlgefaüigen J^auptc,

jeic^net, toic wir fc^on fa^en, bie fc^one 9?atur. @in fleiner Bep^ftr

amüftert fic^ nun, iljm bie 9)?ü$c gu entfüljren. 5ßäf)renb er i!)r nad)s«

rennt, entfül)rt il)m berfelbe 3epf)9r auc^ bie 3eic^nung, unb ein

Bourgeois, ber jufollig bed SGBeged tam, madjt 3agb auf biefe. 5n«=

5Wifcl)en |tef)t man einen 2)ofteur in ©djlafrodf unb <5c^Iafmü^e, ber

einen ungew6^nlid)en Sßinb bemerft ^at, aufmerffam fein Sßktter«'

glad beobad^ten. ^Tuf einem weitern ©übe werben junä(^fl jwei

mne ^erfonen eingefül)rt: 9)?. unb STOabame 3oIiboid, ein fpieß«»

bärgerlid)ed @^epaar, bad hti bem günfligen SOBinbe eine ©affer*

f^öagicrfa^rt mat^t unb l)öd)fl beljaglic^ im Äaljne ji^t. ®Uiii borouf

^e^t man wieber ben erjlen bourgeois : ber 3epb9r bläfl i^m ben

(Sd^irm auf, bläjl bann ganj öon unten, unb ba er feinen ®c^irm nid^t

Iaf€n toiUf wirb er mit biefem ^oc^ in bie ?uft getrieben, fein J^unb

tBenfaVd* ^a ttitt ber 2)octeur wieber auf, ber nun gar einen unter*

ivbifc^en 3Öinb öerfpürt unb mit einem »on Unterfuc^ung unb dnU
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bcdfungen ft^wangcrcn @eftd)t eine Zur öffnet, bic ju einem Drtc

füi)rt, wo freilid^ gu öemtuten ifl, bafi ber 2Ötnb nic^t ol^ne SWifc^ung

mit fe^r unreinen ^eflanbteilen jum ©eruc^öorgane gelangen »erbe,

5e$t feieren mx gu ^errn Soliboi^ jurürf, @r Witt feiner @t)e^alftc

eben aui bem SRarfjen Reifen, aber in biefem 9)?omente bidfl fie bcr

©inb, i^r Äleib jum ÜJuftbatton au^fpannenb, in bie ?uft, wo fic

ben ebenbafelbfl fdjwebenben ^ßourgeoi^ »orfinbet 35er 2)octeur er«»

fc^eint obermaB befd^aftigt, jum 33e]^uf eineö großen 3}lemoire^, ba^

er öorbercitet, bcn wunberbaren $Binb in ^lafd^en ju faffen. Um
jebod) ben ®d^i(ffat^^3lan einzuleiten, ber aud^ »^errn ^encil in bie

?uftfal^rt öerwidfetn fott, fic^t man biefen, nac^bcm er ein neue^ ©latt

gejeic^net, jid) im @ebüfd^ öer|!e(fen unb auf ben Sieb^ober be^ wal^r^

I)aft ©d^onen lauern, ber il^m o^ne 3weifet ba^ erfle ^tatt entfüljrt

bat unb wo^l aud> ba^ ^xvdti ftel^Ien wirb. X)cr Docteur fc^reibt

em|ig au feinem 9}?emoire. ^crr Sotiboiö ^at fid^ inbeffen biö auf^

»Oemb entfreibet, um bie SSerjweiflung über fein treutofeö ®eib mit

feinem Seben in ben SOBetten ju erfdufen; ber 5ß3inb ergreift au^ il^n,

inbem er fein .^entb aufbtaft, txciU il^n bem fc^webenben ^aare p,
wo er ben ^racfji^jfel be^ 33ourgeoi^ erfaßt, ben er in blinber (5ifer^

fud^t aU 2Serfä!)rer feinet 3Beibe^ anfielet, unb fd)on baumeln brei,

mit bem ^unbe bier SÖBefen in ber ?uft ; ber 3e^l^i)r blafl jldrfer unb

bre^t fie ju einem unterfc^eibung^roö wirbeJnben fc^warjen Ätum^5en

gufammen. 3e^t fünbigt bem 2)octeur feine 9Äagb an, baf jte im

©arten etwa^ wk einen 9??onb am J^immet entbecft ^at Wtit i^rer

«Oilfe beobadf^tet er ben Äor^^er burc^ ein ungel)eure^ Seleffop, ifl aUf

balb überjeugt, baß eö ein neuer planet ifl unb tauft it)n ^fi)(^c.

3ÖdI)renb er bom Überf^watt ber ^i)^)otI)efen burcf> atte O^ormen ber

maßlofeflen 3(ufregung getrieben wirb, ftürjt ^err Soliboid aui> ben

duften I)erab neben beö Jiocteurö ÄO(^in in ben (Salat. !l)cr ®runb

beö Oturged ift, ia^ fid^ fein ^emb gufammengcbre^t unb fo baö

weitere ®d>weben unmöglid^ Qcmaä^t t^at. @o motiöiert 2opffer ; aB
»erfldnbe ft(^ ba^ 3fuffliegen bon felbfl, flettt er jic^, aB l)abe er nur

ba* Ratten gu erfldren. 2)er 2)octeur ftürjt Ijerbei : ein 9^ewo^ner

ber ^f^c^e ! 2)er fc^eintote Soliboiö wirb borldufig in ein SSogel^au^

gcbrad^t. Sn^wifc^en fdttt auc^ ber 35ourgeoi^, weil er im SOBirbel

bie SWobame Soliboi^ fahren ließ, ^erab, unb jwar fo, baß er fi(^

mit bem ^opfc »oran in einen ^eul)aufen f|)icft, au^ weldt^cm bie
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^eine n>ie ein paar ^rofc^fc^enfet ^erauöragen. X>ann flürjt ber

J&unb herunter, unb gwor auf einen Telegraphen (bie alte gorm oud

bemeglic^en J^olgbalfen)/ an bem er fic^ anftammert Der Docteur

rebigiert, unb jwar juerfl fein für bie academie royale beflimmt^

fWemoire über ben unterirbifc^en ffiinb, um bann beflo ungeflorter

fid) mit feinem ^fpc^ioten befc^äftigen gu fönnen. hierauf ge!)t er

an biefe^ ®efd)äft unb fe$t i^m bad STOeffer an bie iöruft, um i^n ju

anatomieren. 3oIiboi^ fommt ju ftd^ unb floflt in furchtbarem

(Sd)reden ben Docteur au^ bem Äafig, ba^ bie Äod)in fefl »erfc^Iieft.

Diefcr rcbigiert

:

lethargiques » , . . impetueux aussi ufw.

J^err Soliboid zweifelt nid)t, baß ci fein treulofed 'SQcih unb i^r Ser*

fü^rer feien, bie i^n ^ier einfperren liefen, dx tobt im Äafig. Der

Docteur rebigiert: grands jureurs . . » climat brülant. 3oIiboi^

wirft öor 2iBut bie ©eine in bie S^bljt. Der Dofteur, rofenb öor

2eibenfd)aft, feine öntbecfungen mit ber fliegenben geber einjul^olen,

rebigiert : . . . marchent indifferemment sur les pieds ou sur la

tete. 2oIiboi^ wütet en fagon natatoire ; Docteur : . . ils sautent

comme des carpes. 3otiboi^ toütet en tourbillonnant ; Docteur:

. . . ils tourbillonnent comme des Demons. 3Öät)renbbeffen fu^t

ber 3epl)pr bie neue Bcic^nung be^ ^errn ^encil auf, unb ba er alfo

anberweitig befc^äftigt ift, beginnt ÜÄabame Soliboi^, ^toax »ermöge

be^ gbcfenartig aufgeblähten 9locf^ nur langfam, ^erabgufc^weben.

Der wütenbe ©ema^l jTe^t fie »on tüeium^ bricht aud feinem Ääfig,

unb nun fielet man eine wja^rl)aft crgreifenbe (Sjcne: bad unglücf^

Ii(^e, fte^enbc 3ßeib fc^webt wie eine (Schwalbe öor bem biegen na^e

über i>cm 93oben ^in, öergeblict) ifl il)r ^Ul)cn, ber rafcnbe ©ema^t

bur(^bteut fie erbarmungslos mit einem Änüttel; ber Docteur fie^t

guerfl, wie er bie am 33oben 3(ngelangte weiter mi|ll^anbett, neugierig

gu, um genau ju unterfudjen, welche SfÖirfung ber Tinhlid einer Dame
unfereS Planeten auf einen ^fp^ioten maö:)e, rebigiert bann eifrig

weiter, wirb aber barauf felbfl baS Objeft öon 3oliboid SBut : eine

reiche ^rügelfuppc, bie i^n aber feineSwegS belehrt, baf er eS mit

einem Söefen auS unferer Äörperwett gu tun l)at unb aui ber i^n

nur bie Äraft feiner Äöc^in, einer berben 95auerntramper, errettet,

welche längfl baS ironifdje ©egenfpiel feiner ^ppot^efenwut bar^

geflettt liat unb nun ben tobenben SoIiboiS in eine Äammer einfpent

Die ung(ücfli(^e ^^rau ^at ftc^ injwifc^en in benfelben J^eul)aufen t)er^
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borgen^ n)orin ber ^ourgeoiö fktdt, unb i^re ^etne tagen an ber

Beitt ber feinigen au* biefem SSerflecf ^erau*. — 2öir fet)ren nun gu

J^erm ^encil gurücf. Der Sipijpx entführt lijm bie iwtite Seic^nung,

unb inbem er fie ^afc^en wiß, »irb auii er, eine (eichte ?afl, öon bem

fc^elmifc^en 2Öinb in grajiofen ©c^toingungcn feiner biegfamen,

fpinbelbünnen ©lieber l^o(^ in bie 2üftc getrieben; bann fielet ber

Sep^^r ab, unb er ftürjt puptling* in benfelben J^eu^aufen, au*

tütldjtm nun brei paar ^eine ]^ert)orbaume(n. 3o(iboi*, ber au* bem

genfler feiner Kammer einen gleiten SSerfü^rer ju fe^en glaubt, föfft

in O^nma^t unb wirb nun üom Doctcur in feinem SRaturaUen*:

fahimtt aufbewahrt, xdo wir i^n gwifc^en getrocfneten Ärofobilen

unb g^ifd^en mit bem ©d)rei bc* ^ntfe^en*, gefnebelt, an einem

Äloben pngenb nwad^tn fe^cn. Unterbcffen war ber öom Docteur

in glafc^en gefällte, fonberbare 3Öinb an bie academie royale ein#

gefanbt, wo man Vortrage barüber \)aU unb bie tcic^t ju crratcnben

@afe hei (Eröffnung ber glafc^en furchtbare Sßirfungen auf bie 3?ett)en

ber mit ber Unterfud^ung beauftragten ©elel^rten ausüben.

Der J^unb be* ©ourgeoi* ift, wie wir wiffen, auf einen 5ele#

grapsen gefallen. 5[Bir fe^en barauf eine grofe 5:etegrap^enrci^e,

XDtldje bie Bewegungen be* erflen, bie ber flettcrnbe ^unb »eranlaft,

regetred^t nad>al^men. 3(r*balb geigen fic^ bie fjolgen. ©diaren öon

Kurieren flürjen au* bem 9)?iniflerium ber au*wartigen 3(nge(egcn#

Reiten, bie 3ournaIc werben palpitants d'interet unb im Äaffcel^au*

»on ?efern »erfc^Iungen. ÜKan befürchtet einen fc^wcren Bruc^

gwifd^en ben fünf ©rofmäc^ten, bie @taat*papiere finfen, ber ^rei*

be* Budfer* fd^Iägt um, ber Äaffee giel^t nid^t me^r, bie gabrüen

werben gcfc^toffen, bie 3(rbeiter rotten fic^ gufammen, ber STOiniflcr

fünbigt ber Äammer an, ba# 300 000 9)?ann bie ©renge bebro^en

;

Sßationalgarben werben eingeübt (giguren toie galflaff* ?Refruten),

8üge üon !Kemontepferben fie^t man, (Schwang an ©c^wanj mit

©tro^büfc^eln gebunben, ftc^ bie 53ergftra|len ^inanwinben, iXebner

bearbeiten ba* S3olf, unb il^re Sieben werben mit bei^enber ©atire im

2ejt gegeben, hii enblic^ bie 92ationalgarbe burc^ ba* 9RitteI ber

Öbergeugung, ba* ^Bajonett, bie 3(uf(aufe jerflreut.

Der Docteur ^at fein itotiUi £0?emoire fertig unb gibt e*, famt

feinem ©egenjlanbe, bem in einem Äoffer wo^löerwa^rtcn ^f^c^ioten,

an bie academie royale auf bie ^ofl. (5in Dieb jlie^It ben Äoffer;
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ttjol^renb er ii)n auf Um ?Kücfcn a«in SBBalbc trägt, nicjl ci brinnen

;

er wirft i^n mit (5ntfe^en ah^ unb toir »ertaffcn i^n im SBalbc

licgcnb, üon Statten benagt, um erfl nat^ bcm ©c^icffale ber brei im

JÖcul^aufen fejlgerannten ^erfonen un^ toicber gu crfunbigen. J^ier

fommt ©olbatenunfug, (Sc^inberei beÄ iöürgcr^ unb S5auern ali neuer

(Stoff an^ 58rett, unb jwar bur(^ ba^ einfache SWotiö, baß natürlich

infolge obiger 3:etegrapI)enbotf^aften aurf> bie Sinie auf £riegdfu§

gefegt wirb unb fo für ba^ 20, leichte ^Reiterregiment (2öpffer inbi#

»ibualijtert alö echter Äomifer 3(Ue^, unb wenn 3. ^, jemanb 3ä^ne

gerbric^t, fo fagt er : einen ©c^ncibeja^n unb einen (Stocfja^n) grof

e

^eueinfaufe gemad)t werben, worunter benn gemetbeter ^eu^aufen

fid^ befinbet. 2)ie brei werben mit bem J^eu in ben fHegiment^ftoU

gefc^Ieppt, an ber ?Kaufe aufgeflecft, wel)ren ftc^ mit Rauben unb

güßen gegen bie jupfenben ^ferbe, binben brei berfelben to^ unb

wagen bie %lu(ift auf il)ncn, Le Vingtieme leger flürjt fort, bie

Diebe gu fuc^en, vertritt ba^ betreibe, nimmt dauern bie Äarrcn weg

unb quätt bie Sugtiere, reißt ©d^teufen auf, jünbet 3ÖaIber an unb

fauft bem 9)?aire ben 3Öein weg. 2opffer gibt I)ier an (5l)arafterif!if

be^ (Solbatenwefen^ einem (5l)am in feiner 5Öeife wenig na^. Die

brei O^Iüd^ttinge ^aben ingwifd^en einen 3ÖaIb erreicht, taffen bie

^ferbe auf ber .^eerjltraßc fleljen unb verbergen jid) im Dicfic^t. Sin

junger Sanbmann, ?ücon, finbet bie 2:iere, fuljrt fic fort, wirb oon

ben ©olbaten gepacft, »or^ Ärieg^geric^t gefteUt, ^um 5:ob öerurteilt,

aber bie betrunfenen ©olbaten erfd)ießen unb begraben flatt feiner

il)ren J^auptmann.

3m SOSalbe traben ^encil, SWabame 3oliboi^ unb ber ^ourgeoi^

baö Unglücf, fic^ auf einen 3(meifent)aufen p fe^en; bie folgen bo#

yon werben fo ergo^Iic^ bargeflellt, aU man e6 »on einem 2:dpffer

erwarten barf. Diefer Unfall notigt fie, einen anbern ®i$ gu fucf>en,

unb fo finben unb benü^en fie ben Äoffer, worin Soliboid fic^ be^f

finbet. Die Statten ^aben injwifc^en fo große Sßd)er ^ineingenagt,

baß er tic 3(rme I)erau^bringt, unb fo ^jacft er wütenb fein SfÖeib am
Slodf. Der ©ourgeoi^ unb ^encit jerren, bie ©epadftc loszureißen,

öom Herren bricht ein ge^en auS bem Äteib, baburc^ überhtgett jic^

ber ^Bourgeois, roßt einen 2(bl)ang l)inab unb verliert bie jwei anbern,

bie nun aflein, SWabame in wunberbar audgefranftem ®ewanbe, i^rc

gluckt fortfe^en.
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@d folgt nun bad 2)roUigflc im ^njen. Soliboi* I)at, toie Qt*

fagt, in feinem Äoffcr bie Tixmc frei befommen, unb fo friet^t er

tucitcr, ein Ungetüm öon Äoffermcnfc^ ober 9Äenf(^en!offer» 3tt)ci

runbc 2uftlßd)er, bie jtd^ an ber öorbercn <Beitt beö Äofferd bcfinben,

tt)ei|[ 2öpffer fo gu benü^en, iia^ fie burc^ »erfc^iebenen ^aß beö

©(^atten^, ober weil man toirflic^ auf bie 3(ugen Soliboiö ^inburc^^s

fie^t, ein paar 2(ugen in jeber 2)rel^ung, iHic^tung, mit bem öer#

fci)iebenften 3(u^bru(fe, fentimcntat »erjweifelt, fontemplati» uftt).

t)orfletten. Sügon, ber in ben Kleibern be^ crfc^offenen J^au^stmannd

entflogen unb in bcnfelben 2Balb gelangt ijl, ftürjt entfe^t »or bcm

Ungeheuer ba»on, unb tiefet fe^en wir je$t in ben wunberbarflen

©teßungen aÄonoIoge galten, ftc^ in SOBut auffc^nelten, an ^aumaflen

fid^ mit einem Tixm aufhängen, auf einen (Ellbogen geflutt öonourf^*

»olt gum J^immel blidfen ufw. @^e toir fein weitere^ ®(f>idffa[ er^*

fahren, nal^t bie !Kac^e bem Vingtieme leger. X>ie ©olbaten fuc^cn

il^rcn Hauptmann, flo|len auf ^ügon, gtoeifcln, ba il^ncn bie Uniform

TiUt^ ifl, feinen 3(ugenblicf an ber Sbentitdt; ^ügon fommanbiert fie,

lä^t fie am fteiten 3(b^ang eine^ ©ee^ l^alt ma^en, ruft bann:

JSIiax\ij im ©turmfd^ritt !", unb bie blinben 9)?afd)incn fturgen aßc

ind 2Öaffer, too fie erfaufen.

X)er ^Bourgeoi^ ^at fid^ auf baö 2)ccf eine^ ©itroagend gefegt;

biefer fö^rt an bem Telegraphen öorüber, auf welchem noc^ immer

ter arme J^unb baumelt« 2)cr ^unb erfennt feinen J^erm, friecijt

narf) i^m I)in auf bem 5BaIfcn, ber fld) baburd> fen!t; ber 93ourgeoi^

ergreift ben J^unb, in biefem 3(ugenbli(fe fa^rt ber 2Bagen unter i^m

roeg, unb fo bleibt er mit bcm Siere am 3;elegrap!^en i^angen, SReuc

ungeljeurc söeroegung ber ^etegrap^entinie ; bie Kuriere freuten ftc^

abermals, unermeßliche 2;atigfeit im Ärieg^miniflerium (bie meiftcn

©dyreiber fc^bfen); bie Beitungen ioerben faft jeniffen, ba^ SSolf

fingt bie SD?arfciUaife, ben .^enri Duatre, bie Parteien prügeln ficb,

im Sl)eater »erlangt man ba^ '^Jolenlieb, unb bie empörte 9}?engc

flürgt, ba e^ 2Öiberfpruc^ gibt, auf bie 53retter. 3n Sopffer^ SiBeife

werben biefe ©jenen burc^ einige 53li(fe nac^ Sotiboiö unterbrod^en,

<»uf ben eine 2)orfgemeinte, aU auf ein Ungeheuer, Sagb mac^t, ber

^offermenfc^ ^ängt wie eine ?Riefenraupe an einem 33aum, laßt fi(^

^erab, fe^t fic^ in 9}?arfc^, unb entfe^t fliel^en bie ©auem. ^ann
neued Selegrap^enfpiel : ber SWinifter fielet felbfl mit bem ^ernrol^re
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öom ®ifc( cincÄ ^ergcd ^inau^ unb Heft, baß bic (Jl^olera gegen bie

J^auptflabt im ^(nsuge ift» Die ©taat^papiere finfcn, bie Solfdrebncr

((Räumen, bic Familien räuchern fit^, bie TlpotlitUx reiben fi(^ bie

J^önbe, bie Totengräber trinfen auf ©org,

3n8tt)i[(^en rät bem 2)octeur, ber »on feinem ^fpd^ioten feine

Slad^ric^t erl^ält unb barüber in große $raurigfeit »erfinft, feine

Ä6(^in, er foße ft(^ auf ben 3Öeg matten, il)n fetbft ju fuc^en. I)ied

gef(^ie^t p ^ferbe, unb rid)tig flößt er auf ben wanbelnben Äoffer,

ber aber einen ^rügel ergreift unb i^n mit wütenben J^ieben toon ftd^

ab^ä(t. Xiodf ber berben Äöc^in fann er ni^t «)iberflel)en, obwohl er

i^r grimmig in bie ^aare fä^rt; fie wirft i^n auf ben iXücfen, wie

man bie ©c^ilbfroten we^rlo^ mad^t, er wirb I)inten auf* ^ferb ge#

pacft, unb man 3icl)t mit bem ©c^a^e naij J^aufe.

Tiüein an einer Duorantäne — benn bie (Sl^olera ifl ja im 2(npg
— muß I)altgemad)t werben, unb an biefem Drtc foU nun bie ?öfung

ber ganjen 2;ragobie erfolgen, oben ^ier fommt nämlic^ auc^ J^err

^encil aB treuer 35ef(^ü^er mit feiner ?eiben^genofjin an. Der Sn^»

fpeftor legt il)ncn auf, de purger. S^txx ^encil antwortet, qu'il

ß'est purge en route ; et Mad. Jolibois, qu'elle ne se purge jamais.

Ce qui fait rire l'officier sanitaire, homme de beaucoup d'esprit.

SRun räuchert man bie Äifle be^ Docteur, jte fpringt üon ber J^i^e

auf, Soliboid bäumt fic^ l^cröor, ein ©ilb bc^ ©raufend. 3öilbe

%lu6)t ber SOBärter unb 2öärterinnen ; bie Äö(^in padt unb bänbigt

il)ren ^fijc^iotcn wieber, 9)?abame Soliboid erfennt öerjweifelnb

i^ren ©ema^I, befc^wort il)ren 5Bef(^ü^er ^cncil, fie mit il)m wieber

gu bereinigen, biefer l)ält mit ber ganjen fußen 33erebfamfeit, bie il)m

gu ®ebot flcl)t, eine Siebe an ben eingefperrtcn, au^ einem genfler

fletfc^enben ©atten, worin er i^m 3(tte^ erflärt, bie iHein^eit unb Un^

fc^ulb be^ treuen 2Öeibe^ heUntxt, hii er ben 3Öütenben übergeugt

unb bie lang ®etrennten, gu l)eißem Äuß bie Sippen fc^naugenartig

öorrecfenb, fic^ in bie 3(rme flürgen. dlux bie fteine @ntfc^äbigung

gönnt ftdi ^encil, baß er be^ Docteur* Äod)in umarmt, unb ber

Docteur, enttäufd)t aber nic^t unglü(fli(^, umarmt, ba er bagu fonfl

9tiemanb l^at, fi^ fclbfl. din onberer (5ilwagen befreit ben 53ourgeoid

famt feinem SWop^, unb bie brei legten gelber geigen bie weiten Sanbe

mit einer unuberfel)ti(^cn Steige gang beruhigter Telegraphen:

gliegenf(^nau$ unb ^üdtjma^, unb Hüt^ ijl gerfloben

!
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Unb nun nodf ein 2Bort in^befonbcre üon 5öpffer* ^ec^nif. di»

jinb gcberjügc, ol^ne Swifdjcnfunft bed SitI)ograpt)cn burc!^ 3(uto#

grap^ic auf ben ©tcin übergetragen, fc^einbar eilig Eingeworfen, fo

baß faft nirgenb^ tit Linien fidy jufammcnfc^Iie^en, wa^ aber be;»

fonber* in ben Äopfen mit 2Cbiid)t fo benü^t ift, ba^ 3. 95. burrf) bic

Sßeglaffung bcr SSerbinbung^Iinie »om 9J?unb jur 9?afc unb ium

Äinn bie (5t)r<icEorganc ber SWabame (5repin gonj ben (Schnabel?

futteralen einer ®an^ ober @nte gleid^en. 2>er 3ug ber i^ettx ift

auferorbentticf^ fließenb, runb unb leidet gefc^wungen, eine Äunjl in

ber Unfunfl, ein dessiner sans savoir dessiner, wie eö 3:6pffer felbfl

nennt, über tai man immer auf^ dlme erflaunt. 5ßaö nun alfo ^ie^*

bei befonberd rdtfel^aft erfdjeint, ift bie 3tbitcEt im 3ufall. @old)c

Figuren unb Äöpfe läßt mon fonft fpielenb entfielen unb fie^t groar

ttxüa^ nac^b^m fte jTc^ planloö öon fctbjl gemacht, baß fie roirflic^ 3(u^#

brucf ^ben, aber nun wie weiter? 3fl e^ möglich, fie wieber, unb

je^t mit 2(bjicEt, fo gu machen, feflgu^alten, at^ wiebcrfe^rcnbe ^orm

tmd) ein ®anje^ bur(E3ufüt)ren? t)a^ eben »ermag 5opffer, unb nic^t

nur bieÄ, bie ganzen fabeln baut feine üom fleinf!cn einfloß jum

fecfflen (Schaffen aufgemunterte ^^antafie auf einen urfprünglic^ rein

gufaHigen ^unb. 3n feinem fc^on angeführten Essai de physio-

gnomonie erjo^lt er, tük er jur ©efc^ic^te be^ ^errn ^repin ge^

fommen. @r warf ganj jufallig einen Äopf ^in. @i, fagte er ju ftc^,

inbem er i^n betrachtete : „iiai ifl nun ein 20?ann für ftd), an^ einem
@uß unb ©tücf, nid}t eben erfreulid^ ausuferen, gutmütig, öon ge*=

funbem SSerflanb, aber 3U unjtc^er in feinen öinfTc^ten, um fejl unb

entfd^loffen gu fein, bal^er nid^t gewol^nt, feinen 3ßitlcn burc^sufe^en,

unb grömlic^ über biefe Unfa^igfeit, furg: offenbar ein Familien*;

»ater, ben fein ^dh in ber ^rjie^ung feiner elf Äinber freujt. X)amit

ifl fd^on bad SfÖeib gegeben; offenbar laßt jte fiä) üon jebem (ix!>

gie^ung^fc^arlatan betören, alfo brauche ic^ folrf^e Scharlatane» Da
fübrt i^m wieber ber SufaU, »on geheimem Snflinft geleitet, bie

lieber, er erfinbet ^errn ^abet, J^errn (5rantofe, unb fo l)at jic^ i^m

oue bem jufallig gefunbenen ;,5:y)pue ^repin" bie ganje treffliche

Batm auf abflrofte ^r^ie^ung^metEoben ^erau^gefponnen. Sopffer

toti^ fc^r gut, welcJ^e^ SÄittet er fo in feiner Si??anier befi^t, er gibt

wohlerwogene Slec^enfc^aft barüber in jenem essai. dt ifl überl^aupt

auc^ Äünfller be^ 2Öorte unb aU geiftreic^er 9?o»eIl{|l namentlidi
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burd) feine nouvelles Genevoises befannt I)ort geigt er, toit feine

SÄanier, bie flrenge 3eid)nung üor ben Äo^f ju flogen (brusquer),

gugleic^ beni geuer ber (5rfinbung üU rapibe^ 2)?ittel bient unb iUf

gleich ben 3cic^ner mit SRotwenbigfeit auf bie 2)ar|leUung ber wefentif

lid^en 3üge beö ©egcnftanb^ befd)ranft, wä^renb bagegen bie ejafte

3(u^fü^rung leicht bie ©runbfonnen im X)etait öertt)if(f)t. Dann ent^

toidelt er eine ?Rei!)e öon @d$en über *pi)i)fiognomif, auf bie i^n bie

©eobad)tung feiner fWanicr geführt; g. ©. über bie p^pfiognomifc^e

ißebeutung ber einzelnen 2eite bc^ Äopfed, über bie ©renge ber

p^pjiognomifc^cn ©i^erljeit überhaupt, wobei ber fe^r tt)id)tige Unter*

fd)ieb ber flel)enben unb nid^tfle^enben 3üge ben ^auptani)alt bitbet

:

böd^fl le^rrcid^e 35emerfungen,.auö bcncn fid^ über biefe bunfle SÄaterie

öiel lernen läßt, di ifl fc^abe, ba^ biefcr Essai nid)t in bie neue Unif

gäbe aufgenommen wirb.

5öenn wir nun 5opffer nac^ bem 53i6l)erigen aH (5f)arafterjei(^ner

bewunbern bürfen, fo entfielt noc^ bie ?^rage, wie er jic^ benn im

fünfte ber ©(^ön^eit ju ©aöarni öerl)a(te. dlidjt bie elegante ©rajie

meine iö), benn biefe fann bei i^m, wie fc^on gcfagt, feine (Stelle

finben, fonbern jene I)ö^ere, gewaltige §orm, welche bei ©aöami oft

wie ein 2(nfa$ jum grofen «Stile ber -0 iftor ic I)er»orbri(^t 3n
ben Figuren 2:öpffer^ jiel)t man feiten 2(nbcutung cineö foI(^en

©c^wungeö ; bagegen fommen öftere faltenrei^e fliegenbe ©ewanber

öor, welche mit einem fo fül^nen 3ßurf unb 3ug gejeid^net ftnb, bafi

man fi^ fagen mod^te, l^ier geige fid) ni^t blofe Spanier, fonbern

<BtiU 3Ö0 nun aber biefer 3(nfa^ gur reinen ®(^ont)cit ft^ t>oUfommen

bewal)rt, ba^ ifl bie ?anbfd^ft. SDBirftid) — 5:öpffer ifl ein g r o fl ^

artiger ?anbfd)aft^geid)ner» dt ift SWeifter in ber 3cid)nung »on

(5rbbilbungen. X>er mafflge 3ug ber ©ebirge, bie fecfcn ober fanften

Profile, ber groflartige SOBurf, ber fd)ongebogene Sattel ber 3(bl^ange,

bie fd^arfen Äanten ber Sci^Iud^tcn unb @rbfalle, bie @inf(^nitte,

gurd)en, iRi^en, 3ernüftungen ber t^elfen, bie ©c^Iingungen be^

^o^Iwegö, bie weitgef!recfte glac^e ber Ebenen : überall ein tief poe*

tifc^e^ @efül)l für ba^ (^rbleben. @benfo ftarf ijl 2:opffer in ber

Vegetation : ba^ Eigentümliche jebe^ «Oolje^ unb ^aumfc^lag^, bad

garte ©ebüfd^ unb ber ftattlic^e ©aum, bie !ül)len ©rünbe, ernflen

©(Ratten, bie faftige ^üUe, bie el)rwürbigen Schauer be^ ©albe*

grünen unb atmen unter feiner leisten J^anb. Dajwif^en finb Ärfe
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ber SWenfc^en^anb, J^ütten, Äapeüen, SSiüen, ©urgcn mit bem öoUjlen

(Scfü^le für bie 3ufawimentt)trfung mit bcr Sanbfc^aft, für ba^ 3?agcn

ber fflatnx an i^rem 2)?ateriale, ba^ ^alb SScrwitterte, bic jerbrocfeltcn

8teine uftt)* ^ingejleUt J^iebci fommt i^m nun feine 3Crt bcr ^anb^

fü^rung trefflic^ guftatten; ba^ Unbeflimmte ber ftiegenben Linien

entfpric^t ganj bem Sufalligen in bcr clementarifc^en unb organifc^en

a^atur, tüä^renb ber fiebere «Schwung, ben biefe ^eber fo fettfam mit

it)rer SOBiUfür öerbinbet, bie ©runbformen immer mit fecfer ©e|limmt=*

l)eit fe|!^ält. Oc^on in ben histoires offenbart jic^ überall biefed

latent ber Sanbfd^aft, ba fte meiflenö im freien f^jielen; ja i(^ mod|te

fagcn, felbjl in ber r^i^xcnitidinntiQ liege fc^on tttoai babon.

^ß^ffer Hebt e^ fel^r, ein rei^enweife^ SJa^erjie^en, -hinauslaufen

in bie gerne barjuftellen, ©d^wärme bon flie^enben ober ^erbei*

eilenben SWenfc^en mit einem 2lnflang an regelmäßige i^inie, ^dljzn

unb ?Äubetn öon Vieren u. bgl. d^ liegt barin immer ein getoiffer

e^ifc^er 5:on, unb bief^r liefe, wenn aud^ nid)t in fol(^en fallen »irfj»

lid) mit ben Figuren ein ©tücf Sanbfc^aft sufammengejlellt toaxt,

bereits auf ben lanbfc^aftlic^en ©inn beS SWeijlerS f^ticfen, ber benn

aud) mit feiner befonberen 23orliebc für bie großen formen ber @rb«*

unb ©ebirgSbilbungen (in ber jid) gugleid^ toieber ber ©d^weijer ber=*

rat) als ein e^jifc^er gu bejeic^nen ifl» ©etbjlänbig fpric^t jic^ aber

biefeS 2:alent auS in ben Essais d'Autographie, weld^e neben Äari^

faturen eine Steige ber fd^önflen Sanbfd^aften enthalten, unb noc^

me^r in ben voyages autour du Montblanc. J^ier ifl benn Söpffer,

o^nc feine SOBeife gang ju üertaffen, aud^ ejafter als in ben histoires

;

tt)d^renb er in bicfen bie ^ii)U unb ®c^attentt)ir!ungen nur mit flü(^#

tigen, freuj unb quer gelegten, bod) il^ren (5ffeft fieser errei(^enben

Schraffierungen angibt, fo mobelliert er bort in ben ?anbfc^aften

grünbli(I)er, immer nur jlric^elnb unb ^ünftc^en, flüchtige Äurben

auSwerfenb, aber fort unb fortbilbenb, bis ein grünblic^eS SSerl)dltniS

bon Sic^t unb Dunfel, ?Hunbung unb »oller for^jerlit^er Schein er^

reicht ijl»

Snbem id) ^iemit bon meinen gwei 3eic^nern 3Cbfc^ieb nel)me,

fonn iiif nur ben Üöunfd^ auSfpred^en, baß in biefem SRebenjweige ber

9Kalerei me^r getan tDÜrbe, gaffen wir it)n unter bem 9?amen ber

Äarifatur jufammen unb überlaffen eS bem Unterfc^iebe ber ©eij^er,

ob ber eine me^r burd^ l^erbe ©eißtung ber unmittelbaren ©egenwart

«i\äitt, «rltifc^e (»änfle V 20
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ein !)eilfamc^ «Salj in bie <BümpU unfcrcr 3eit fhcuen, ber anbcre

bur(^ ©rajie feine ^aarfc^arfen @infd)nitte öerfüßen »olle, wie &a*

»arni, ober in ^I)antajlifd)er SGBiUfür aUe^ 93ittere jum leichten

ß^am^agnerfc^aum be^ ^umor^ verflüchtigen wie ^ö^ffer: immer

wäre e^ erwünfdjt unb bem befonberen S^arafter unferer Seit 3U

gönnen, baf biefeö ?5elb einen reidjen 3(nbau fanbe.

@ärenbe, fritifc^e Seiten finb »orjüglic^ auf bie gemifc^te Äunjl

angcwiefen. S^at man nur erfl grünblic^ eingefe^en, baf bie Äunfl

mit ^enbeng feine reine ijl, fo !ann man i^r o^ne ©c^eu mit »oUer

Überzeugung i^x grofc^ gcfd^id)tli(^e^ !Ke^t wiebergeben. 9Öa^ in

ber 9}?ifd)ung mit ber 3;enben5 ber felbjf?inbigen ©t^on^eit entgeht,

fommt ber et^ifc^en, poHtifc^en, fogialen Söirfung jugute, unb ber

fäm^fenbe ©eifl be^ ^ortfc^ritt^ gewinnt in ber einleud)tenben, augen^

blicflic^ ergreifenben SWac^t bed ©ilbe^ einen ©unbe^genoffen öon

unenblic^er ©tärfe, Ratten wir nur erfl mel)r Satiren unb ^axif

faturen, mir foüte e^ um ben ?Raum, ben fie ber ibealen ©d)6nl^cit

»orerfl wegnehmen, wal)rlid) nic^t leib fein. (5^ ifl anerfannt, baß

unfere 3eit mit feiner anbern größere Ä^nli(l)feit l)at aU mit bem

?Reformation^jeitalter. 2Ran toti^, wxt mäd)tig ber großen et^ifd^««

religiöfen ^Bewegung bie bibaftifc^e unb fatirift^e ^oefie unb bie

Äarifatur, namentlich in ber ^orm be^ J^oljfd)nitt*, ju J^ilfe fom.

3n folc^er ^dt ijl bie ^Ijantajie fo rec^t geflimmt, im ©piegel be*

neuen 3beaU bie veralteten, verwefenben Lebensformen aU ^ra^en

3U fel)en unb ju geigen; bie reine Äunjl fann junädjjl nur wenig

leijlen, bie neue 2(nf(^auung in eble unb bebeutenbe ©eflalten ju faffen.

SWan fann fagen, eS wel)e ein proteflantifc^er ®eifl in 2)ürerS ©erfen,

aber beflimmt unb voll i)at jTc^ berfelbe eigentlich nur in feinen vier

2(poj^eln gufammengefaßt, 3(uS J^olbeinS ^ompojitionen, ini*

befonbere feiner ^affion, jiet)t ein fd^neibenber 3ug ^ervor, worin

man ben ironifcl)cn ©lief beS gefc^ärften ^rotejlantifc^en ©ewußtfeinS

unb Urteils erfennt. ^dt reichlicher ijl bie 2:ätigfeit in ber bireft

negativen iHid)tung; laut aufladjenb werfen bie ^umoriflifc^en

^oetcn, ein ?HabelaiS, ©ebajlian ©raubt, ^ifcl^art, wirft als Sddjncx

unb ^oet ein SRifolauS 9)?anuel, werfen in gal)llofen fliegcnben

©lattern anonyme jeic^nenbe ©pötter mit vollen J^anben boS fati^

rifdje ®alj in bie ?^dulnis. «Solclje Leute fönnte bie Gegenwart

braucl^en. Unfere ©ewegung brängt im Unterfc^ieb von ber ?Hefor^
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mation^aett einer |)oIitifd^cn Ärift^ gu, nur um fo me^r ifl jte aiu

getan, bem fatirifc^en Talente ba^ 3(uge ju fc^arfen ; aber fie ijl §u^

gleich ebenfofc^r eine eü}i\ä)e unb fosiale, ja auc^ eine religiöfe, bcnn

fie flrebt nac^ einer neuen Sanierung ber ?Herigion, nac^ einer SBoU*

enbung be^ nur falben 3ßerfe^ ber ?Heformation» @in fo in^alt^*

»oUer Drang ruft I)drbar genug nac^ bem ^eiftanb ber Äunjt im

Äam^fe gegen bie üerfe^rte ffiett» ?(Rögen bie 9J?a(er unferer Stit

nur frifdy J^anb anlegen, unfere 92arren jufammen^acfen unb nad^

9Jarragonien fc^icfen. Verbittert unb öerfümmert i^nen bie S^nfur

i^re (Schritte, fo mögen jie wcnigflen^ ba^ S)?ögü(^e tun unb ben f^ar*

famen ©oben, ber i^nen gegönnt ij!, nic^t brac^ liegen laffen; wer

«jeif, joenn fie i^n nur red)t ttjacfer anbauen, ob jte nid^t felbfl baju

mithelfen, baf einmal bie 3eit fommt, wo man i^nen feine ©c^lag^

bäume unb Umjaunungcn me^r fe^en fann unb wo, wenn fie in

üoUer iJrei^eit crfl allen 5Boben recl)t burd^gearbeitet unb mit bem

©amen ber Äomif burc^brungen, auö ber fo umgebrochenen (5rbe auc^

eine neue <Baat ber reinen unb unoermif^ten, ber ernften, l^ol^en

©(^onl^eit aufgellen fann?

Tim fc^limmflen flel)t e^ in bem Sanbe, baö ber (Satire bie meiflen

©toffe hittü unb fie eben be^wegen am flrengflen »erbietet, in

Deutf(^tanb, SDBie fc^abe e^ aber wäre, wenn hei bem offenbaren

Talente ber 2)eutfc^en gur Äarifatur, ba^ bifc^en ?uft, ba^ wir ^aben,

nid)t benü^t würbe, geigen bie ^liegenben 55ldtter au^ STOünd^en,

welche erfl furglic^ in biefen Sa^rbüc^ern mit ^reube begrüf^t

worben finb.

(3a(>rbüd)er ber @cgcn*»art, ^erauög. »on ©djwcgler, ^af)tQ. 1846,

Suni^ef^; 3llte* unb dleuei ton gr. Qßifcber, Stuttgart, Tit. 55enj,

1881, I, 61—106.)

[20]
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I)je J(Je9>nDen ^[(ittty,
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Der obige (£d)luß be3iel)t fic^ auf einen !Ärtifel in ben 3a^rbüc^ern

ber ©egentoart, 3anuar^eft 1846 : „X)k SOJünc^ener Äunft, t^ine

dröänjung ber fritifi^cn ©ebanfen im 9?ot)emberl)eft 1845*)." . . .

Smmer^in barf e^ in (Erinnerung gebracht werben, ba^ wir nid)t

unter ben legten waren, bie in ben g^Iiegenben lölattern ba^ 3(uf«=

leben einer fpe^ififi^ beutfc^en Äarifatur erfannten unb bie^ öffentlich

funbgaben. X)er (5^arafteriftif ^öpffer^ im obigen TixtiUi tarn ti

bereite äugute, ba0 wir unö biefc 33Iätter gern unb fleifig betrac^i*

teten ; wa^ bort über baö I)eutf^e unb feinen Unterf^ieb Dom ^ran^?

äofifd)en in 2:ö^ffer^ ©til vorgebracht ift, ba^ |lü$t fid^ bereite barauf,

ba^ jebeö neue iölatt unferem SSorbegriff vom fritifd)en 3ci^nerI)umov

©eflätigung unb 3(u^füllung gebrad)t Ijatte,

3cbe Station ift fid^ iljrer ©^wdci^en bewußt — nic^t ganj bewußt,

nic^t fo, baf[ fie i^nen im nüchternen 2öorte ööMigen 3(u^brucf geben

fönnte, wo^l aber fo, ba^ fte in ben Sßerfen ber ^^antafie, in

Dichtung unb Äunjl, furj im jßilb bad Unljarmonifc^e, ba^ iljrem

SßBefen anfängt, in auöreic^enber, ja überfc^wellenber 5Beflimmt^eit

fic^ gegenübersuflettcn vermag. ®d)on in feinen uralten Sagen fc^uf

fid^ baö beutfd)e Sßolf fein konterfei im ungefd)Iad)ten, tolpif^en,

langfamen unb bod) fampfwütigen ?Kiefen, ja aui) bem eblen »gelben*

bitbe würben einjelne 3ügc gelieljen, worin ber SSoIfögeifl fic^ felbfl

unb fein ®efen beläd)clte: nennen wir nur ben 2)ieteric^ öon 93eme

im ;,®rofen ^lofengarten", bem ber red)te Äam^jfmut nic^t fommen

tüiU, bi^ it)n .^ilbebranb »er^ö^nt unb f(^tagt; je^t nimmt er ben

Äampf mit ©igfrieb auf, aber erjl, wie ^ilbebranb fi(^ totfagen Idft,

entbinbet fid) feine ganje Äraft, unb nun frei(irf) ge^t i^m öor 9Öut

ein g^Iammenobem au^ bem SWunbe, baf «Sigfriebö ^orn^aut

fc^mitat. Dieö ijl ja boc^ ber ed)te beutfcije 3}?id)el. ^ic^el" : ba^

Jßort war urfprünglic^ nic^t fomifc^, i|l nic^t ©d^eraform üon 9}?ic^ae(,

*} <B. \)in oben <B. 173—185.
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fonbcrn tai altbeutfd^c 3ßort für @rof, »urbc aber cbenbarum,

toctt man t>ie ©rösten fclbft mit einer gewiffcn ©(^»erfäHigfeit,

?angfam!eit, Unfc^lüfftgfeit ftd^ htl^a^ttt backte, gum ©pi^namen,

ben ber I>eutfc^e ft(f> fclbfi: gab. SOBir !ßnnen nun fagcn : bie beutfd)e

^arifatur wirb ft(^ t)on ber fatirift^en S^td^nung anberer SSolfer burd)

etnja^ unterfc^eiben, baö ftc^ aU mtd^etig bejeit^nen läfit T>ex

3eic^ner wirb bieg gewiffe Qttoai woKen, e^ umgibt il^n, er ftel)t e^

auf (Schritt unb 2:ritt, er fteigert e^ im ^ilbe mel)r ober minber unb

f(f|afft fo bie reifere ober lautere Äarüatur; allein nid^t ganj frei

I)anbelt er hierin, benn er gebort gu bemfelben SSoIfe, ein inbefinible^

dttüa^ »on biefem (^twa^ wirb fid^ in feine ©triebe einfc^Iei^en, auc^

wo er eg nic^t will. 9)?ag ber beutfc^e ©atirifer ba^ gerabe ©egenteil

be^ ed^t beutf(^en 5Öefenö bar^ufletten ^aben, barftellen woHcn, bie

efegontefle ©elojl^eit ber ©eflalt unb Bewegung, bie geriebenjle Äo^

fctterie, 3(ffe!tation, bie blafiertejte 9Öinbbeutetei, fe^en wir babei

ben üirtuofeften Seidener »orauö, er wirb bod^ niemals eine ?d*

rette, Äofotte, niemals einen stöbert SKacaire juflanbe bringen

wie ein ^rangofe. Umge!el^rt: mag ein ^ranjofe mit ber

gefc^i(fteflen J^anb fic^ bie befle 2D?ü^e geben, ben beutfd^en SO?id^eI

(— bag gefd^al) wirüic^ oft in Caricature unb Charivari —) ober

ütoa ben SO?ündf)ner »^au^fned^t, ben ricf>tigen (Schwaben p jei^nen, er

wirb unfel^Ibar einen ^audt) üon franjofif^em 50Befen, einen ®ran

mel^r ?eid^tig!eit hineinbringen, aB er follte. ^Staunen mu^te man
über tai, toa^ einmal romifc^e ^arifaturen in ben jtebjiger Sabren

5u leiflen »ermod^ten; e^ waHfal^rtete ein grofer ^ilgerjug na* ^Hom,

bie iHßmer machten grofe 2Cugen, aU jie pm erftenmal beutfc^e (Stodf^«

p^itifter unb ?Bafen fo in SWaffe beifammen fat)cn, e^ crfc^ienen ein

)ßaax ^ogen, worauf biefe Figuren wunberbar wiebergegeben waren,

bod) wunberbar nur in 3(nbetrad^t ber O^rembbeit be^ ©egenflanb^

für itatienifc^e S^iä^mx, ein beutfdjer 'ijättc biefe Z^pen gewif nocb

öiel pracf>tiger getroffen.

@g leuchtet ein, baf ber beutfdien 3(uffaffung fein ©til beffer ent#

f)3rid)t aU bie 3cid^nung in berbcm ®trid^ unb mit wenig (5d>atten,

wie er \a an ftc^ bcm J^of^fc^nitt sufagt, ber bocft immer bie beftc

?5^orm für bie Äarifatur i% S!)?ag man immer einige ®rf)ritte weiter

ing 9)?alerifd)e gelten mit 'i.idfU unb ©(^attengebung — e^ fann bieg

fcfton barum nid^t au^geft^Ioffen fein, weil bie Äomif felbfl ein unb
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hai anbere SWal gern mit ?tc^teffeften oneriert — , bem ©runbjuge

ber beutfc^cn Äartfatur fann ed nidjt anflehen, naii einem @d)eine

ganger foIorijlif(^er SOBirfung mit grapl)if(^en SWittcIn ju i^aft^en,

benn biefer ©runbjug gc^t, wie wir gefel)en, irgenbwie immer auf

ba^ ^hdftxUdft be* Ungefc^idften, foH ober bad Ungefc^irfte in ber

benfbar gef(^i(fteflen ^orm gegeben »erben, fo fhaft ftt^ ba* leitet

baburd^, baf i«ned gewiffe STOinimum be^ Ungefc^icften, ba^ ani) im

@ubjefte ber Äunjl, im ^eiijmx flecft, unb wol^I, foweit bie beutf(^e

3unge Hingt, auc^ im bejlen, — ba| biefed 50?inimum fi(^ rac^t unb

bann nur florenb in bie I)arflettung ftc^ einbrangt

Da ba^ Äomifc^e, wie man wei^, aui} mit bem 3:ragif(^en gewiffe

SJ?if(f>ungen eingeigt, fo fann bei ber tec^nift^en üWanier an einen

WiaUx großen ^tiU, an ^Tlfreb ?HetI)el erinnert »erben : fein I)ürer«*

fhid^ paft ja ganj au^gegeic^net für bie bämonifd) fürc^terli^e

Äomif im 2:otentanj unb im ^I)oIerabiIbe.

SJerftc^t fic^, ba^ wir bamit nic^t fagen wollen, bie Deutf(!^en

l^aben bie Umri^jeic^nung gepad)tet ; bie franjofifc^en Äarüatur?

blättcr unb ber ^unc^ toabiUn öftere biefe ^orm, unb mit »ielem

©lüde, boc^ bann bleiben jte auc^ gett)oI)nIi(^ beim bfo^en Umrif, unb

fo wal^Ien fie il^n nur audnat)m6tt)cife, et)ma um alte ^ßol^ft^nitts^

manier ober anii Äinbergeic^nung ju fomifc^cm Swecf nat^paljmen.

3rre icf> nit^t, fo flnb bie Deutfc^en mit biefer ^orm »orangegangen

;

abgefcl^en baöon ^aben bie ^fiegenben 55(5ttcr öon 3fnfang an Um*

rifl mit wenig ©chatten geliebt, ffnb bann mit ber ^dt mel)r in^

SWarerifd^c gegangen, bod^ bie^ fogufagen nur einen <Bi}xitt weit,

immer in ben üorl^in bezeichneten ©renken.

5Bon 3fnfang an aber \)at ^ä) in jeber ^orm tüchtig, nai», luflig ber

beutf(^e Äarifaturgeifl in il^nen au*gef^>ro(^en, wie wir il)n ju bei«

geid^nen gefuc^t l^aben. 5ßer ergo^te flc^ nic^t, aH ^raun — er war

ed, wenn iä:) miä) red^t erinnere — mit feinem @ifele unb 93eifete,

aH ^occi mit feinem ©taat6l^amorrt)oibariu6 auf ben ^(an trat!

^it biefcn Figuren war gugleic^ ein SBurf getan, ber fo ret^t im

innerften Söefen ber Äarifatur Tiegt unb i^r aufö befte bient, i^re

^ruc^tbarfeit gu fleigem. @^ waren Zppcn gefunben. t)er Z^pVLi>

im engeren ©inne be* 3ßortö ifl eine c^arafteriftifc^e f igur, bie aU
flel)enbe 9J?a^!e öerwenbet wirb, um 9Bi$c immer neuen Sn^altd

baran gu fnüpfen; fie bient wie ein ^afen, um fertige baran gu
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Rängen, fte wirft ebenfo aB Üteij, um fol(^e p erfinben, 5Bcrfle^cit

wir unter Zp)ßni in anbercm, allgemeinem (Sinne ba^ ®eprdge,

woran wir einen ÄünfWer, ben Äunflgeift einer SfJation, einer Seit

erfennen, fo wirb ber Zppn^ im genannten engeren ®inn gerabe reci^t

jt(^ baju barbieten, bie^ Gepräge in ft(^ aufjun<^men, ed wirb fid^

in i^m ju beflimmten (5^ara!teren fonbenfteren ; fo war ^Robert

STOacaire eijt franjöfifc^cr, fo ber ©taatd^ämorr^oibariu* beutfd^er

29pud in b e i b e n ©ebeutungen beÄ 3Bort6. ©olc^e flel)enbe Figuren

werben ali 5rdger »on ©atire Derwenbet, inbem man f!e hnrif »er*

f(^iebene Situationen, etwa aud^ auf iHeifen I)crumfü^rt, Ijanbetn

unb leiben, bie 3uflSnbc, bie »erfpottet werben foffen, erfahren unb

ft(^ barüber au^fprec^en Idft. ®inb fte au^genü^t, fo erfinbet man
neue, fte fönnen aber anii, ber Unflerbli(^feit fd^ig, in^ Unenblic^e

üerwenbbar fein, Huij tok ©c^ilber mögen fte bienen, fo bie treffe

Hdjt puppenhafte 2itelfigur be^ engtifc^en Punch; ber flel^enbe

.^an^wurfl ber ^liegenben ©Idtter unb ber fd^napfig angctrunfene

Ätabberabatfc^fopf ftnb nic^t fo glücflic^; hai erflerc beutfc^e 9Bi^i«

blatt i^at fid> feine eigentlichen, guten Z)^pm erfl im Jejte gef(!^affen,

bad le^tere ebenfo, in STOeper unb (S(f>uljc, S^at man nun einmal

3:9pen, fo })at man fte öor 3(ßem, wk gcfagt, gur (Satire, unb (Satire

war eg, wa^ and) bie O^Iiegenben tötdtter an bie Z'^pm fnüpftcn, mit

benen fte fo glüdf(i(^ if)re ?aufbat)n betraten unb bereu fte aud) fpdter

fo gelungene ctnfül^rten me SBraun^ SOBül^Il^ubcr unb J^eulma^er.

SBBir muffen in biefem ^Begriff jundrf>ft unterfd^etben, t>ai> 9Öort

Satire Id^t gu, ba^ wir e^ in fel)r weitem unb »agem (Sinne neljmcn.

SSag genommen bebeutet e^ jebe DarftcKung, wobei e^ über irgenb

etwa^ 5U lachen gibt, fo baf „fatirifc^* unb „fomifd)" eigentlich ju*

fammenfdttt. T>ai> Sachen fann ein lyarmlofe* fein, unb foweit e*

bic^ ift, gebraucht man auc^ gern fcen ?Ramen: gcmütlidieÄ ®enre.

T)ai aSoKdIcben, bie I)o^eren ©t&nbe mit i^rem öerfc^iebenen (Seprdgc,

ba^ ^I)iliflerium, bie Äleibermoben, bie ©efettigfeit^formen unb xoa^

3(ßeö wirb jwar mit feinen 5;or!^eitcn öorgcfüljrt, aber fo, ba^ bte

3;or^eit eben nur aU $orI)eit erfc^eint, ba0 TiUti Uid^t genommen,

bie ®atte nid)t in Ztilnaijme gebogen wirb, 3(ber e^ ifl nic^t moglid),

fefle (Srenjen ju giel^en, wo fi(^ tiefet &thitt »on einem anberen

fd>iebe, in weld^em fo l^armtog nid^t getackt wirb, (fine SÖcibermobe

i, 93. wie bie je^ige gibt unenblidi^en (Stoff gu einfach belufligenben
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53tlbcrn, fottjcit fic nur ald ndrrif(^ crfc^eint, allein fte ifl anij fred)

unb fc^amloÄ, ein fttttidje^ Übel; fowie man bie^ in unb jwifc^en

bcn ?inien be^ Scid^ner^ liejl, fo waä)H bic luftige, relatiö ^armlofe

©atirc in bie f(^arfe, bcißcnbe hinüber, unb baö Sad^en wirb bitter.

Der ©taat^^ämorr^oibariu^ gab ntunter gu lachen: nod) ein Ülucf,

unb ntan mu^tc an bie ernften Übel ber 33ertrodfnung bed SO?enfd)en

im 9}?ec^aniömu^ be^ (Staat^bienj^c^, an ba^ ganjc ©Aftern ber

Sßureaufratie benfen, unb nun fpürte man bcn f^arfen ®ta(^cl im

J^intergrunb be^ broßigen JBorbergrunb^. ?!)?an |tet)t : wir Ijaben c^

\)in mit einer Unterfc^eibung ^u tun, bie [c^Iießlic^ auf bic anbere

fül^rt: ((^dblic^cd ober unfc^ablic^c^ ^a^lid)cö. 2Öir finb ju bem

®a$ bc^ 3frif!oteIc^ geführt : ba^ Äomifc^e ifl ein .^a^Iic^eö unf(^ab#

lieber Tirt (wörtlich : ein fc^mcrslofe^, nic^t »crbcrblic^e^ ^a^ti(^ed).

Der ®a$ bleibt für immer flehen, obwohl er mcl)rercr örganjungen

bebarf. Die eine ij!, ba^ unö ber fomifc^c 5Borgang an fi(^, ober ba^

5Birb cine^ fotc^cn jwar ein Übel fd^ablicfjcr Tixt »or 3(ugen führen,

aber bie ©(^ablit^fcit unö öerpKcn fann, fo ba|[ bie 3(ufmerffam!eit

t)om @rnfl beö ÜbeB weg unb ganj nur auf bie 2:orI)eit, bcn Unfinn

l^ingctenft wirb, Tim fd^werfien wirb biefe 3(blenfung fi(^ öon5ict)en

fßnnen bei groffcn, offenttid^cn Übeln, im Staat, im Slcligion^Icbcn,

öcrfc^rten ?Hic^tungen ber Äunjl, ja auc^ ber 2Öiffenfc^aft, ©reift bic

fomifd^e 3cirf>nung in biefe ©pl^Sre hinein, fo mu|l fte faft unauÄ*

bleiblii^ f^arf unb fc^neibcnb werben, b. ^. ©atire im engeren, im

prägnanten ®inne bc^ 3Öortc^, Dicfcr ©atirc nun gegenüber fonnen

wir ber (eiferen, ni^t entbunbenen, gwar fd^Iummernb bo^ »or#

banbenen <Batixe in aU bcn DarflcHungcn, bie un^ o!)nc mexiUd)c

93itterfcit gu Iad>en geben, atterbing^ einen Flamen beilegen, aU wäre

fie feine (Satire, wir fonnen fte alfo fomifd^c^ ober gemütlichem ©enrci«,

ober — warum nic^t beutfc^? — ©ittenbirb nennen.

Die ^liegcnbcn Blätter nun pflegen feit il^rcm beginn mit 23or^

liebe ba* tc^tcrc ®chiet, unb bieö ifl nur gang red^t. ®ie gaben unb

geben ^erglid^ ju lachen. <Bk reichen nic^t ©c^nap^, fonbcrn gefunbe^

33icr unb guten 3öcin ber Äomif. <Bk rieben fi(^ baö 9? a t » c. (5^

»crfte^t fic^, ba^ wir Ui : fflai)!) burc^au^ nit^t nur an bic @egen|tänbe

benfen, aU ^anbcltc eö ftc^ ba blo^ um 3(ufbedfung öon ?0?omentcn,

wo ber ?D?enf(^ irgenbwic toon ber SWatür, toie jtc unter bem ©ewuflt^

fein »erjierft in üim lauert, ober »on ber 9?atur im (Sinne bc^ auferen :

i
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3ufaK^ läijttüi) überrafc^t tcirb, wir bcnfcn öiclme^r cbenfc anij

an bie 33cl)anblung, an bie ©afttgfeit barin, an bie 5ernl)altung be^

gcwjiffen ^ra^igen, J^aarigcn, @fftgfc^arfcn, bad ftc^ bei jugcfpi^t

ironifd)cr 3Cuffaffung hi^ in bcn 3«g be^ ©tift^, in bcn <Btx\dj ^inau*

erflredft, (§i ift xoaljxliä) fein Heiner SBerbienfl, ben SOTenfc^en einfach

JBergnügen matfjen, gu il^rer 3Bo^Iflimmnng beitragen. I)abei öer«=

geffe man ni(^t, baß ein lufligeö 53latt feine ©renken unberechenbar

tüdt au^bel^nen unb gar tooljl anc^ t>ai ^fnmutige, ba^ ©c^one oI)ne

ben Bi^iad beö Äomifc^en einfc^tiefen fann. STOortgSc^winb
trat auf ben ^fan, feine reigenbflen Beiträge waren bie Äom*

pofitionen gu beutf(^en SÄarc^en, wa^re perlen, ^unftwerfe aud) in

ber "üxt be^ 3(ufbauö auf ber ^läc^e eineÄ ganjen 93ogen^. I)er

lieben^ttJÜrbige, üon (Jrfinbung queUenbe ®eifl unfere^ ^rrlit^en

SWard^enmaler^ ergoß f[^ rcic^Iit^ in biefe Q3Iatter. 9?eben beut

DroCigen, bem J^an^wurflifc^en, bem bel^aglic^ ^I)ilifleriöfen,

^crürfen^aften bewegte fic^ in traumhaft Weiterer ©efeHung ba*

rfil^renb Äinblid^c, ba^ fuße ©ilb ber Unf(f)ulb, bebrot)t öont ^Smo#

nift^en, gerettet Don guten ©eiftern, ba^ gart unb rein 3ungfrdulid)c,

ba* jugenbli(^ blü^enb SOiannlic^e, !urj ber 3CbeI ber ©ragie. — 5cb

Ifahi »ernommen, baß bie «Herausgeber in einem .^efte gufammen*

ftellen werben, wa^ ©c^winb ju bcn ^tiegenben SÖlattern beigetragen

fjat : eine ber erfreulirfjftcn ®aben, bie man bem beutfd^en SSoIfe bieten

fann. — Sieben einen SOJeifter im freien ^^antaftegebiet fonnen wir

ein ^^otent ftetten, baS öottig in ber befannten 3Öirffid)feit ftd^ he*

wegte ; ed ift .^ a i b e r mit feinen Sagbbilbern unb SSotföfjencn.

?Oöobt l^at er meift Äomifd^eS gebrad^t, öorjüglid) in brottigen Sagb*

obenteuem unb in ber ^arobic beS SDienfd^en burd^ 2:ierformen, 2:ier#

jal^rmarften u. bgl. ; aber er mieb immer bie gretterc 3(uSbeugung ber

^orm, wie baS ftarf Äomifc^e fte braucht; ein mciflerbafter ^eiä^ner,

liebte er fic^ immer ben gefältig flicßenben, im bejten (Sinn eleganten

®tri(^ unb gab ba^cr ebenfo gern ein anmutige^ aU ein ^wert^feH?

reigenbeS 53ilb üon Sägern, SBoI!, 5BiIb, .^unb im grünen 3Batbe,

au(^ im 2)orf, im J^aufc.

J)oc^ bie 53Iumen mit gragiofen ^etd^en, blättern unb *Äan!en

fßnnen nur »ereingclt unter ben nedfifc^en Orti^ibcenformen ber Äari^

fatur eine ©teile finben. 9)?it eigentumlicb folbigen, bicf umriffenen,

wie f)tvaM\ä) aufgerollten f^ormen trat 5 H e in bie Üleibf, 0rauS?

au-
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ttc^c 9littcrgef(i)t(j^tcn, Ülittcrfjenen auf 3)?ecrfc^tt)ein(i^ent^eatern, Zxa^

»eflicn toon I>ienflniafc(i)en unb ©otbaten, »on ©tdnben »erf(^iebener

üvt unb (5l)araftcren in Zierformen waren feine <StSr!e, to&i ber

eigcntlid^e J^ß^epunft tk Z^ptn aud ber Seit ber I)oI)en Äraöatten,

aufgefaßten Ärmel, J^ofentürc^en, Äa^penfliefel, ber weiblichen furj<n

$aiHen unb gebauft^ten So(fen, unb ganj entfaltete fein erfinbungd^

luftiger ®eifl bie (Schwingen, aB ^ i c^ r o b t * unfterbli(^er SBieber*«

mat)er f<in ®egenflanb unb Snf^irator würbe. Die SBerfol^nung

Preußen* unb ber ©c^weij gum QJeifpiel (1856), biefer ^reuße mit

bem alten Äübcltfc^afo unb ?feberbufd^, biefer Zell mit töarett unb

gefd)li|tem 5ÖamÄ, ganj ein iXitter^elb aud einem wanbemben

Z^eater, biefer feflonsict^enbe @eniu^ über bem 3lltar, grieti^ifd) im

®ef(^mac! ber erflen Sal^rgc^nte be^ 5al)rl)unbert^ : e^ war ja gan$

unb gar WfWit^! — Die iXittergefc^it^tcn füljren auf iXduber*

gefc^ic^ten, unb ba ma^en wir einen ©prung über »iele Saläre \)mf

weg, um bie pra(^tige ©ef^ic^te: „STOelufine unb ^fqualini ober

ped^fc^warjnnelanc^olifc^e SÄSre" p erwähnen, Zejt unb Sllufhation

t)on Zrautmann, beibc »on gleid) prächtiger ZoHl^eit. (Jrfc^recf^

lic^ rül)renber fann bad grofle Zl^«ma : ebler ?Xauber faum be'^anbelt

werben. SO?eluftnen^ beliebter, Äarl »on ^la^fi, Offizier in ber

bai)rift^cn Uniform ber gwangiger Sa^re, ba* kaufen ber (Solbatcn

mit ^fgualini bei ber ©efangcnnel^mung, feine ^luc^t unb (^tentU

taten, bann bie tiefe @rweic^ung, Sduterung ber wilben ?Äauberf«ele

beim ^Inblidf »on STOeluftnen* pI)otograp^if(^em ©ilbnid, unb nun

ber 55ef(^luß, bie ?icbenben ju vereinigen, — neben ?ei(^en^aufen

Ijingemeuteter Dpfer werben bem graufamen Onfel ®^nabel unb bem

fd^nöben ©erber J^a^nebiene bie Jtßpfe jufammengeftofen unb bie

glücfliefen Siebenben »on i^rem tXetter ^ftabtwSrt^ein" gefül)rt Die

le^tere ©jene gang befonber* ift ^od^ §u greifen: SD?onbf(!^ein, im

J^intergrunbe bie (Stabt, bie brei Figuren »om ^Mm gefe^en, bunfel

fte^ ab^ebtnb, flarfe ©d^lagft^atten werfenb, ba* »erebelte Ungeheuer

fülyrt bie jarte ©raut am linfen, ben ritterlichen SSerlobten mit bem

großen Ülaupen auf bem J^elm am rechten 3lrm — ba* tßilb ^at gang

malerifcben 5Öurf, wirft j!immung*öoll fentimental unb wirb burcb

ben tnnem ®iberfpru<^ im ©cgenflanbe fo überau* fomifd^, baß

Zranen ber SBe^mut wunberbar mit Zr&nen be* Sat^frampf* ffd^

mifd^en. ^afqualini fdjließt bamit, baß er wie .tarl 9J?oor ftc^ ber
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©erec^tigfcit überliefert unb feine <5trafe felbfl beflimmt; fte befielt

barin, ba# er ft(^ enger unb enger einntouert, hx^ er erflidt; an ber

3Banb \fCKt er bie ^^otogrojj^ie aufgehängt unb hii> ju feinem legten

2(tem5ug fc^aut er fie an — ;,unb fo faf er eined 2:ageÄ in ber engflen

(Inge ba unb auf SWelujtnen^ SÖilbni^ noc^ fein Wxö^iti 3Cuge fal)" —

.

SßBir gelten in ber 3eit »ieber jurücf, in bie Sa^rgdngc, wo 5Ö i I #

(jetm ©ufd^ bie 3ierbe ber ^Hegenben ©latter war, @r ift »on

% ?inbau in 9?orb unb ®üb, Februar 1878, eintaflief) djarafteriftert,

un^ befc^äftigt biefer geniaffte SWitarbeiter bed beliebten ?3Iatted 'oexf

güglicf) wegen feiner SBtrwanbtfdjaft mit 26pffer, 3^ibe finb %\t\&i

wunberbare 50?eij!er ber unenblic^en @cf(^i(ftbeit im Ungef(i^i(ften ber

Beic^nung, S0?an fagt, ©ufc^ l^abe in feinem finber^aften ©trieben

weit mel^r Äonnen »erborgen aB 2opffer, ber wegen Sfugen*'

leibend mxtitn in feinen 2el)rjal)ren innel^alten muflte, er ^be au(^

im 9)?alen rafc^e ^ortfc^ritte gemacht. (5ö ift faum möglich, au^

ben Äom^ojitionen feiner ©lütejeit I)ierüber inö Ätare ju fommen,

bie fpäteren, legten aßerbing^ weifen auf ein freiet Tonnen,

unb bie^, wit wir fe^en werben, in ni(^t erfreulicher 5[öeife» ©et)alt

man nur jene 3fit im 2(uge, fo ift bie ^nlic^feit fc^Iagenb, 5Beibe

J^umoriften fe^en il)re ungutdnglirf^en ^aar fünfte unb ©tri(i)e jufl

fo pm beabfic^tigten 3(uöbrucf genügenb, aB fonnten fie, wenn fte

woKten, öolfenbete SWcifierwerfe in JjöUiger Xiurc^fübrung aUer SWittel

ber S0?alerei fd^affen, unb ba^ man bo(f) wieber — fo grunbnai» cr^:

f(^eint jene 3(rmutfeligfeit — eine folc^e SBermummung für rein un^f

mogIi(f> I)dlt, — ©emeinfam ifl i^nen au^ bie reiche, quettenbe ^r*

finbung, unb jwar in ber tJorm ber Kontinuität, eine @efd)id)te au^

einem SWoti» f^innenb unb fortf^innenb hi^ %vl glücfli(^em, wenig:*

jlen^ Ieibltd)em ober, für ben freöeinben Seit wenigften^, fc^redflidjem

@nbe« 95eibe »erbinben mit reicj^em ®ti^ im ©übe reiben eigenen

®eift im 2:e5te, atterbingÄ in »erfc^iebener 3(rt: 5;o^ffer begleitet

bie ©itberreil^c einfach mit leicht ironifc^em Kommentar, 35uf(^^ Sejt

ift fomifc^ an&j für jid^, nimmt ganj naiüen Od^ein an, f^rid^t bie

®))rac^e beÄ wol^Imeinenben, weifen, befc^ränften, gern ?D?oraI

giel^enben ©iebermann^, ober htrj : f^ridjt biebermai)erif(^, alfo Jejt

gang bem beutfc^ broHigen 3ug bcd B^ic^ner^ entfprec^enb, 3:ßpffer

ifl fatirifc^er — unbef(!^abet ber ^l^antaflif, ber tuVi f^)ielenben fftaxt*

iieit: 3(fabemiewefen, ^^renologie, @rjie^ung^(^arlatani^muß, De^
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jna0ogentt)efen, iöud^I^anblcrfd^winbct u. bgl., alfo ©(i^abltc^eÄ im

fojialen, literartf(^en, polittfc^en ?cben wirb in bcr ?0?el)r3a^l bcr

55ilberrei^cn Cmit ber ^andwurfl^ritfc^e) gejüt^tigt. 93uf(^ fül)rt

foI<I)en ©tarf^el ntc^t : er ifl einfach bei unartigen 33uben/ unbequemen,

ftSrrifd^en, teufel^aftigcn Vieren, tolpifc^en ©ouern, raufenbem SSoIf,

geftortcn ©iertrinfern, rauf(^l)eimfc^leppenbcn Äneipanten gu ^aufe

—, etwa tüol^l auc^ beim Ätat)ieröirtuofen, unb ba ge^t e^ freiließ

auäj in gefarjenc ©atire l^inein. öigentümlid) ifl ed mit bcr SWoral

ber ^abcl bcftettt: SD^uttoille, Unart wirb bej!raft, oft furchtbar genug

wie an ben böfen 5Buben t>on Äorintl), fc^lafftörcnben ?fI5I)cn, SO?ücfen,

frofc^jerrenben @nten ; oft trifft bie ©träfe nad^ ^wei ©eiten, 5. 53« ben

neflberaubenben Änaben unb bad bofe Sier wie in ber ©eft^id^te üom

Ütaben J^udfebein, aber oft walttt graufam fc^Ied)tc SGBeltorbnung^?

juflig: un»erantwortIi(^e ^al)rlaffigfeit gel)t ungestraft ab wit bei

bem 53arbier, ber bem armen ?Hafiero^fer ben SWafenji^fet abf^neibet,

ober ber 9)?auö, bie ba^ arme (5t)epaar in SSergweiflung bringt.

2:o^ffer ift nad^fld^tiger ; nic^t fo fdjredflid^ wie bei '$>n\6), wo biefer

ftc eintreten I5^t, waltet bei il)m bie SWemefiö, feine 9?arren fommen

nad) ül\6)en ^ngflen unb Süßten immer nod) ganj leibliA, ja oft

glüdflic^ baöon. Sßirb burd^ jene ©raufamfeit ber dnbfdjicffale, wirb

auferbem burd) bie großen Übel, bie ftd) bur* Umrennen, Durd)#

prügeln, fd)Wer SBerwunben äffe SOBelt im @ang ber .^anblung gegen*

feitig jufügt, nicbt ber <Ba^ üom unfcbäblicb J^ä^lic^en umgeflogen,

Befommt 3frij!oteIe^ mdjt unred^t, wenn er barein ba^ Äomif(i)e fe^t?

t)iei> ©ebenfcn bringt ?inbau im erwal)nten TixtiUL l^ie Sofung

bed @inwurf^ ifl nict)t frf)wer: wo bie madige ©c^ulb burct) ganj

entfe$li(^e Übel, ja burd) baö au^erfte, einen furd)tbaren 3;ob bestraft

wirb, ba fäfft ber Ht^ent auf bie UnmogIid)feit. (ii> ifl ju toÜ, aB ba#

ti> benfbar wäre. @ö grufclt un^, aber e^ mu^ bocb )3urer ®(^ein fein,

weil e^ nid^t mogticb ift, unb wir la^en — über ben öerrüdften @infafl

be6 Äünfirer^. J)ie bofen ?Buben üon Äorintb werben »om ^affe be^

^iogene^ ju langen flad^en ÄU(^en gewalkt : wir fd^aubern i5ufammen,

unb gtet(^geitig fd^üttett e* unö ba^ 3wcrd)feff, weil wir foldje 'SQaU

gung un^ aH pbi>ftfd) mogtid) benfen foffen unb nid)t fonnen. 3rifo

:

ba* 2ragifd^e fomif^, weil »or 3(ugen unb bod) unbenfbar. ?D?on

fagt ft(^ : eö war' |a bod) öerfluc^t ! unb batblaut ba;?u : wenn'* mog*

liif wäre. Übrigen* faffen une au* bei 53etrad)tung einer @ef(biAtc
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bie Dielen anbeten mitb au^Iaufenben ein, toit tocrgeffen nic^t, baf e^

ein anbermal in biefer tollen 2Belt eine jlrafenbe ©erec^tigfeit gar

nid^t gibt, fonbern tai ^omifc^e in iorm, Bewegung, Hergang ein^

fac^ aH ©ilb wirft, um feiner felbfl willen ba ift, ti fc^winbet aller

(^nfl, ed ijl geuerwert auf bem äöaffer, jerf^ringenbe 33lafe — ^?uft

im iauh unb 2ßinb im 9lot)r, unb 2(lle^ ift xcrijloben''. Unb fonjl, «30 c^

3tt)ar wilb unb grob genug i^erge^t, aber boc^ nic^t jum duferften

Übel fommt: toai fd)abet^ 'okl, wenn bie Starren unb Tölpel öon

9}?enf(^en einanber rec^t burc^walfen, treten, jlofen, puffen? di wirb

i^nen al^ lauternbe X)urc^fnetung fd^lieflid) gefunb fein, i^nen il^re

SÄenfc^lic^feit ju füllen geben. 9)?an nimmt eben ^ier auc^ ba^

@(^were leicht, unb bie^ fü^rt freiließ auf einen tieferen ®runb.

digentlic^, b. \), abgefe^cn üon ber fubjeftiöen ^utat ober üiclme^r

SOBegtat, bie ganj wefentlid^ ifl, ge^t e^ in ber SGBelt bed Äomifd)cn

übcrl)aupt unbarmherzig ^er. Siel Äomif, wenig 9Äitleib! 2öir

lachen, ber Dichter, ber Äünfller mac^t lachen über taufenb I)inge unb

Übergänge, bie fe^r we^ tun. SOBie ma(^en wir baö, wie mac^t er ed,

ba wir bod) feine mitleiblofen 53arbaren |inb? SOBir rüdfen un^, er

rücft unö ben örnfl in ber <Baö:)e au^ ben 3(ugen unb in* 3(uge nur

baö Ungereimte, bie Sor^eit be* SO?enfd^en, bie Äobolbtücfe bed 3«^

fall*, ba* <Bpitl ber SRatur in un* unb au^er un* mit unferer g^r^i^eit

5ßir galten e* ba wie bie Äinber; e* ifl nidjt bo* gemeint, wenn

biefe über einen ißudfligen lachen, e* fällt nur nic^t in ba* ©e^felb

i^re* 93ewu^tfein*, wa* ber 33u(flige unter feiner (^ntjtellung leibet.

3tber noc^ me^rl (5* fann fommen, ba^ wir hzi einem fomifc^en

SSorgang »om SßBct)tun gar nid^t abfegen f ö n n e n , unb e* fommt

fel)r oft, baf bie Äunjl un* j e i g t , wie wel^ e* tut. Dann lachen

wir bennody, al* taU e* nirf)t we^, wenn bie Äußerungen be*

©c^merje* barocfe, ungereimte formen annehmen: Bappcln,

krümmen, Sucfen, 2luffreifc^en mac^t ftc^ eben leidet fo fomifc^, ba|l

wir lachen muffen, b w M tt)ir wiffen, baf biefe 3lu*brü(^e »om

©c^merj fommen. 2)er ©c^merj felbft wirb fomifc^ unb ^ort b a r i n

auf, al* ©c^merg ju erfc^einen, wiewohl er eben al* ©c^merj er^

fc^eint. Äommt bie* fc^on oft genug in ber Sßirflic^feit, fo wirb bie

Äunfl nic^t langfam fein, reic^lic^ au*3unu^en, wa* in ber 9?atur

liegt. S^at fte boc^ barüber ^inau* noc^ ben unenblic^en SSorteil, baß

man beim ©ilb immer ja bot^ auc^ tod^ : e* ifl nur 53ilb. 53ilb ijl
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ntdjt wie puxt^ @la*, tnxif »elc^ed wir I)ingc fc^en, e^ iiat fein

eigene* Seben afö 53ill), Die* begleitenbe ©ewuftfein bleibt »oUenb*

in Äraft, wenn bie Äunfl fecf il)re ^reil)eit gebraucht, über ba* Sßatur»»

mögliche ^inau^juge^cn unb un* ganj in ber 2BeIt ber ndrrif(!^en

SBorflettung fejljul)artcn. 3;opffer unb 33ufc^ tt)oI)nen in i^r. Die

3Öert be* fomifc^en ©unbcr* : ©ommernoc^t^traum, ^ucf I (5* gibt

fein 92aturgefc$, unb mitten in biefer 3fufl)ebung alter Äaufalität fott

e* todf eine geben. J^citerer ?Haufc^, luftiger 9Öat)n|inn

!

Der Unterf(^ieb ^wifc^en bciben Äünjtlern hläht, ba# ber gran^

gofe in ^opffer ungleich (eibenfd)aftli(^er ift aU ber gang beutfc^e

^uf(^. ^a^rige* Ungeftüm gibt e* neben öiel ^^legma gwar auc^

hei biefem in fWenge, aber fo töß wufetic^, fo rafenb quecffitbrig, fo

fd^naufenb i)eftig unb befperat wie Xo^ffer* Starren finb ©uf(^*

?eutc^en niemal*. 3^r Äor^er ift auc^ nie fo gewanbt, um fo furiö*

gu turbißonieren. 9?ur au*na^m*weife, nur im ©übe einer Äunft^

leibenfc^aft fommt e* bei il)m §u fo ejjentrifc^er ^Bewegung : im forte

vivace, fortissimo vivacissimo, enbli(^ im finale furioso I)ört ber

Ätaöieröirtuo* auf, ein menfc^Iic^er Drgani^mu* ju fein, iJinger,

J&änbe Dett)ielfältigen fic^, bie J^aare werben SÄeerftut, bie ^eilige

^ut fe^t fi(^ in feine gracffc^ofe, feinen ©c^nupftuc^jipfel fort, felbft

ber nur l^örenbe @nt^u|iafl wirb fo burc^jucft, baf e* i^m bie Steine

gur Schraube jufammenbre^t, baf fein ganjer Äopf nur 3(uge unb

Ol^r wirb — bie* ein beliebte* unb ec^t fomifc^e* SSerfa^ren ber Äari*

fatur, baf fie gern ein SWetap^er bud)flablic^ nimmt.

?Hec^t woI)l fennen 5o|)ffer unb ©ufc^ bie fomifc^e Äraft im

Domonifd^en. De* erfleren wanbelnber Äoffer ijl toblad)erlid^ geijler*

^aft. 53uf(^* J^ucfebein ijl ein infemalifdje* 9J?onflrum, ein 23ie^ wie

ein bofer 2raum. Sin l^albflügger ?Habe ifl wirflic^ ein Heine* Un^

geheuer, 35ufc^ i)at bie 9?atur grünblic^ belaufest unb na(^ ber ?3e*

laufd)ung genial traumhaft übertrieben. 3e me^r ba* Äomifc^e

feinem 2ßefen nac^ auf bie ^artefle Stealitat angewiefen ifl, beflo meljr

beftotigt burc^ ^eijlungen, worin ba* 92aturtreue fo lujlig in* ^^an*

taflifd)e übergel)t, audj ber J^umorifl bie ÜÖal^r^eit, baf alle eii^te

Äunjl ein tief bem 2raum »erwanbte* ^robugieren ijl. Tiui) er mu^
ja umbilben : er mu^ immer in irgenbeinem ®robe jleigern, wa* in

ber 9Jaturgeflalt mi^formig ijl, mufl in* J^äfllic^ere ibeatifieren, unb

er mu^ bie 9}?if[geftalt in 35ewegung, in 3ufammenl)ang einer «^aubs*
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(ung fe$en : toenn i^m ba niijt tin ^ilb auftaud^t n>ie im Sraume^

ma^ ^ilft aße^ ^enfen wnb SWül^en? — fertige 5raumgebilbe bc*

^olf^glauben^ n>erben ba^er natürlich beliebtet 2^otit> fein^ Ux
f(^re(flic^e Ur^an^wurfi »or 3(ttcm, bcr Teufel; tc^ erinnere noc^ an

^uiä)i UftUäfei 53Iatt : ©c^mieb unb SeufeL

93uf(^ Ijat feit längerer 3«it ben ©riffel niebergetegt SÄand^cr

^ätte eÄ tt)o^( nic^t bebauert, wenn e^ gefc^e^en wäre, e^e ber ^eilige

Tintoniu^ unb bie folgenben <BtMe erf(i)ienen. @^ ^errfc^t ein dlatuu

gefe$ in ber ^robuftion^fraft, einem Dichter toiberfä^rt e^, bafi man
t>on i^m fagt : er ijüt jic^ au^gefc^rieben, ba^fetbe ^ertigfein fann hti

bem 3fic^n«r eintreten, ^ufc^ überfc^ritt bie Sinie unb trieb fic^ in

ein frembe^ Clement hinein — fremb ni^t überl^au^t, fonbern nur

fremb ber SRatur SSufc^^, wie man fie hii ba^in gefannt unb liebs*

gewonnen Ijattt^ unb fremb ber 92atur ber reinen, ungemif(j^ten Äomif.

©egeic^ne i(^ bie^ frembe Clement ali fatirifc^, fo wirb man mir

©iberf^ruc^ mit meinen eigenen ®d^en üorwerfen, »oUenb^ wenn

man »erwarte gelefen ^aben wirb, benn ic^ gebenfe noc^ au^brudttic^

»on ber Unentbe^rlic^feit ber Satire für Äarifaturblätter Einige* p
fagen. SWan erinnere ftd> aber je^t ber obigen Unterf(Reibung gwifc^en

zweierlei 2Crt üon ©atire : bie eine gegen bie 3fJarrl^eit im SÄenfc^en

über^au^t gerichtet, tük fie fic^ jeberjeit unb in unenblic^en gformcn

au^ bem SDBiberfpiel ergibt, ba^ hie Slatux in ilfm unb aufer il)m

mit i^m txüht, bie anbere gegen beflimmte, fel)r fühlbare Übel in ber

©efeUfc^aft, im öffentrid^en Seben. Die erjle Tixt wirb gerne fo in*

?Hunbe, SSoüc be^ ©^>afe^ ge^en, baß man ben Dorn gar niijt fpürt

unb ben 9Jamen ©atire, obwohl er eigentlich begrünbet wäre, gar

nid^t anwenbet. ^ierro mag eine ©atire auf alte Zblpü fein, 9lie*

manb benft weiter baran, man Iad)t eben. Wtan fü^lt fid^ in^ 3wec!^

lofe öerfe^t, in^ ganj ^enben^lofe. Unb bied war ba^ eigentli^e

Slemtnt ^ufc^^. Wtit t>tm ^eiligen Zntoniu^ fieng er an, fc^neibig,

fe^r fd^neibig poUrni^ij gu werben, guerjl gegen ^faffentum, bann

gieng e^ gegen aUer^anb ?otterwefen in Familie, ^itu^ gegen ^oli#

tif(^en ^artifulari^muö, gegen bie Parteien im Deutfc^en ?Reic^.

Dagegen ifl nun an jic^ gar nic^t^ ju fagen, im ©egenteil —, aber

an 53ufc^ war man biefe ?HoKe nic^t gewohnt ; e^ gieng hti i^m grau*

famlit^ genug I)er, wie wir gefe^en, aber 3(Ue^ fc^wamm boc^ fo luflig

auf ber 3Bette ber freien SJarr^it, baf e^ leicht unb fd^webenb würbe.
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Die fo fc^arf gefatjene ^ntt wollte i^m nic^t ju Ö^cjic^te flehen. Unb

nun tarn ju biefer Üöanblung noc^ etwo* ^inju, hai war noc^

frernber. (Sog(ei(^ im I^eiligen 3(ntontud fla(^ ed tüiberwärtig genug

iftroex unb lief bann burc^ bie weiteren fatirif(^en ^efte,

3c^ ^ab^ ba unb bort, namentlich in bem 3(uffa$ ü^er S^ni^mud

C2Äobe unb Spni^mu^"*) fc^on gezeigt, baf bie »olle, freie Äomif

unb baÄ fejuell ^ifante nid)t jufammengeljen, t)ai fro^ S^anif

wurflif^e ift immer naiö, wie berb unb grob ed fein mag; c* ijl

immer unfc^ulbig in bem ®inn, ba^ e^ ganj »erf^mä^t, mit ge^

f(^led)ttic^en iXeijen ju wirfen. Der rechte Äomifer ali 3ei<^ner lä^t

ein ffieib auf ben Äopf ftcUen unb bod) bie 9löcfe nid)t jurücffatlen,

er will nic^t^ öom SJacften, au^er fofern gufällige Entblößungen

lächerliche fflot bereiten, dx ift feufc^ Xüit ein luftiger, braller ißub,

(5r mag unflatig fein, aber er wiU nidjti »on winfenbem, grajiofem,

leifer ober lauter mecfernbem Äi^eln uni) Grabbeln an ber Snguinal^

region. — Ungern fa^ man, wie ^uf^ ben falf^en @riff tat foglei(^

fel^r flarf im l)eiligen 3lntoniu^. SWan betrachte bie ©ilber @. 54

hii 60, ber Teufel üU QSoIlettbame ben ^eiligen öerfucfjenb, unb man
wirb finben, bafi ©ufc^ bie ?inienfül)rung, womit man eine folc^e

®c^6ne l^erfleHt, fe^r lod Ijat ®ufd), ber gefc^icft ungefc^icfte 33ufc^,

entpuppti fiel) nun afö gang gewanbter ^eiä)ntt, unb gwar im ^orno^

gra^l)ifcl>en. Unter ^ornogra^j^ie öerflanben bie 3(lten, wie man
wei^f fc^amlofe SOBoUuflbilber. Da^ Üßort fann gut auc^ in weiterem

@inn genommen werben ; ei brauchen nic^t flagrante ?0?omente bar#

geflellt ju fein, unb man fann ein iöilb boc^ pornograp^ifc^ nennen.

@Ä gibt einen ^ornograp^ifc^en (Strich; e^ ift eine 3Crt, weibli^e

formen, Bewegungen, SWiencn ju geid^nen, bie fe^r t)erfldnblicf> ijl;

biefer (Strich ifl nic^t beutfc^ ; wer auc^ nur Journal amüsant an*

gefel)en, fennt i^n unb »erfleht, wa^ id) meine; bie Deutfcljen ^abcn

i^n in ber mobernen 3eit öon ben iJranjofen gelernt, befonber^ ge^

le^rig ^aben jic^ bie Üöiener in i^ren ißujhierten 93lättem erwiefen.

3öer i^n fül)rt, ifl ja ber SßBirfung immer fic^er; wie jbtmpf, toie ro^

einer fein mag für Äunjl, für hai wirflic^ Schöne unb befonber^ für

bad wirflic^ Äomifci)e : @efc^le(^t^nert)en befi^t er boc^, unb wer ftc^

an biefe abrefjtert, ifl alfo ber 2öirfung fic^er. — 3J?an fage nic^t:

bort, in jenen 23erfuc^ung^bilbem unb fonfl, folle ja bad ^rec^e nic^t

*) @. J)ter unten ®. 428 f., 438, 446 f., 454, 461.
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bircft ttjirfcn, fonbern aU SWomcnt in bcr .^anblung, unb gtoar afö

negotiöed, b, ^. ald 53ilb bcffcn, toa^ bcr J^eitige »erabfi^eucn müfltc;

aud) in bicfer (Jinfc^ranfung fennt bie ec^tc Äomif ba^ ^ifantc nic^t,

unb ein 53Iicf jctgt, baß bie gomtengcbung nic^t auf bie^ inbircfte

Siel allein, fonbern barüber ^inaud ge^t mit einem gewiffen 3(u^brucf

»on ÜÖunf(^, ben beuten, bie bafür ©inn^^aben, ein mcrfernbed '$>odif

gelackter ju entbrfen, 2)ie bei|[enbe ©atirc fann unter Umjlanben

©über bed ^rec^en, bed Sieberlid^en nid^t entbehren; niemals aber

tt)irb fie biefelben fo bel^anbeln, baf ber geringfle ©(^ein entfielt, ali

tooUt fie babur(f) gefallen unb »ergnügcn» — ©rober unb grünblic^

efel^aft fie^t man benfelben ©tric^ walten in ber 3(rt, wie in ben ge^

nannten ©jenen ber 33art beö l^eiligen Tintoniu^ bel^anbelt ifl, Da«:

öon fein Söort weiter

!

Daf übrigen^ mit biefen ©emcrfungen ber Äunfl feine ^juritas*

nifc^en ©renjen gejlerft werben foUen, bied bebarf für ben, ber gu

unterfc^eiben i)erflcl)t, feiner ©eteurung unb feined 92a(^weife^.

SOBir nel)men nun ben obigen ^aben auf unb fragen nac^ bem SScrs^

^oftni^ ber gtiegenben ^Blätter jur fd^arfen (Satire. 3ugegebcn i|l

bereite, baf ein 3Öi^bIatt me^r ©enufl bereitet, wenn nic^t bicfe,

fonbern ba^ ^umorijlifc^c ©ittenbitb in il)m l^enfc^t. Der Ätabbe««

rabatfc^ ift in feinen Söujlrationen faft au^na^mölo^ nur fatirifc^,

unb 9?iemanb wirb fagen fonnen, baf e^ un^ babei fo wol^lig werbe

toit bei ben O^Iiegenben blättern, ffia^ren <Bpa^ mad^t ja am (5nbc

boc^ nur bai dlait)t, Sa^ fe^It auc^ gang unb gar ber Spanier ber

3ei(^ner im QJertiner 3ißi^blatt. 2)ie ßrfinbung ifl oft fe^r geiftrci(^,

bie ^^arafterijlif gut, bie J^anbfc^rift ber S^ic^nung aber burc^gangig

flec^enb wie ber Scjt, fra^ig unb immer faftto^, auc^ inforreft über

ba^ Privilegium ^inauö, bad folc^en rafc^en ^robuftionen ein#

geräumt ifl. SJirgcnbÄ ein ©efü^I für ba^ ©c^abige, nirgenb^ für

ba^ Sßolf^tümlit^e, bi^ auf bie Srac^t l^inauö, fann man bot^ jum

5Öeifi)iet l^albwilbe ©übflawen ober beutf^e ©ebirg^baucrn in

flabtif(f)en ©tiefletten fojlümwibrig auftreten fe^en. 3(n 9ßi^ in 5ejt

unb ©ilb ijl hai 95latt wal^rlic^ nic^t arm ; iö) greife aud unja^Iigen

Erinnerungen eine ^eraud : bie au^gejeic^nete Äarifatur : ©i^marcf

aU Ülic^arb III. mit 2öinbtI)orfl aU Unna am Tlxm unb barunter bie

SÖorte : „id) toiH fie nehmen, boc^ niijt tang beljalten" (27. Suli 1879,

TItx, 34). Dad ©ilb war unmittelbar, aU STnfc^auung an ftt^ f(^on

«ifd^er, «rttif(^e ©finge Y 21
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fd)togenb, namentlich tiefer fleine SGBinbt^orfl mit bcn befannten

3ügen in weiblicher Srac^t be^ fec^je^nten Sa^r^unbert^ ganj unb

gar IbUlidf. 3(ber ed wirb babei bleiben, baß Pfeffer auf Pfeffer bem

STOagen nic^t gut tut, Äeinc^wegd ganj fe^It jwar bie flac^enod

^eitere Äomit ^er Sejt bringt gar manchen puren ©paß, befonbcrd

ou^ ber iHegion be^ ^eiteren ©löbfinnd unb bed fc^Iec^ten 2öi$ed, bc^

Äolauer^, benen nid)t ein Sota üon i^rem ÜÖert abgefpro^en werben

foU; ed gibt fc^tec^ten fc^lcd)ten unb guten fc^Iec^ten 9Öi$, unt>

Älabberabatfd^ ift frud^tbar im Te^teren. — Tiuif barf nic^t übergangen

werben, baß er öon ^dt gu Seit ein ernjle^, gefü^lted ©ebic^t an ber

©pi^e bringt. 2Öa^ in ben g^liegenben iötättern ah unb ju einmal

^oetifd)e^ üorfommt, fann fic^- fetten bamit meffen. Der (aunige

Seil bc^ Sejted in biefen bringt manchmal eine pbfc^e SRoöelle, cr^

go^lic^ befonberö bie ©d^nurren im fac^fifd^en 2)ialeft; im ©angen

aber ift nic^t gu leugnen : ber Älabberabatfc^ l^at me^r @eifl im Siejt

aB bie g^liegcnben Blätter. Denno^ wirb ber obige ©a$ red^t ht<f

galten: me^r Pfeffer aU gteifc^.

Da^ Umgefel)rte gilt nun öon ben le^teren. ©ie bringen ju feiten

©atire, ja feit 3al)r unb Sag fajl gar feine me^r. ©rennt eine Söurft

3U f^arf auf bie Bwnö^/ bie ju üiel Pfeffer entl^alt, fo fd)medft ju leid

unbiwiberjlel^t oft bem ©aumen eine fold^e, ber ed an ^fefferfomern

fe^lt. Dad war früher nid)t fo; bie ^liegenben ^Blätter brachten üon

Seit ju S^t Äarifaturen, red^t eigentliche Äarifaturen, toitl fagen

:

ge5eid)nete fc^arfe ©atire. T>a ifl nun bed feinen, geiflreid^en 1>pf

3u gcbenfen. 3cl) l)abc leibcr bie 3a^rgange nic^t gur ^anb — ed

war üor unb wdl)renb 1848, wo feine ^Beitrage famen, wol)l aud^

uoc^ in ben erflen folgenben 3al)ren —, iö) füt)re nur brei ißilber aui

bem ©ebä^tnid an: ber beutfdie 9)?id)el ald ?aofoon, »on ben

©c^langenfnoten bed beutfc^en ©unbed eingefc^nürt, — : ^Sanj nac^

92oten" : bie bcutfc^cn SGBappentiere tanken nac^ SWuftf, bie ber rufjTf^e

©dr auffpielt. Di)f war öortrefflicl)er Seic^ner, feine J^anbfc^rift tat

an fid^ fc^on bem 3(uge wo^l : ein ftar, warm, faftig gezogener Umriß

mit wenig ©d)attcngebung. 9?un foK man 5. ©. fel)en, wie bie

tanjenben 2Öappentierc gegeben jlnb, ber bat)rifc^e ?ßwe namentlich

ali obcrbatjrif(^er 33auernburfd^, '^ut mit ©pietl)al)nfebcr f^ief auf,

furjc pfeife im SO?aul ! Öbrigcnd nic^t lauter Siere : bie freien ©tdbte

waren tangcnbe ©elbfäcfe, unb mit prächtig biefe be^anbelt, baß fte
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plumpen, fetten 2onjern glid^enl — dlcö) ein l^übfc^cr Sreff für

©a^crn : ber prcußifdje unb ber ßfierrcic^ifc^e TihUx feinbUc^ «inanber

gegenüber^ in ber SfÄittc ber ba^rifdf^e ibtoe auf bent (5nbe einer

Sßßinbe; er (S^t fic^ »on unten emporfc^rauben, um gleich ^oc^ ju

fommen, b. ^* aU SSermittler jur ^o^e be^ I)ritten im 53unbe p
fleigen, 3(u(t) l^ier waren bie 9Öappentiere, auf ber ©runblage be*

J^eratbifd)en menfc^enal)nlic^ belebt, ^oc^jl genial be^anbelt, — X)^t

^at eine 2(n3a^l föfWic^er fatirifc^er ^anbgeic^nungen ^intertaffen,

ft^abe, wenn fte nic^t no(^ erfd^einen, Tihtx noij gu ?ebjeiten bed fo

frül^ un^ entriffenen feinen Äünftler^ unb trefflichen 9Äanne^ gaben

bie ^liegenben ©lätter htm fc^arfen ©ilbtt)i$ ben 3Cbfc^ieb, unb ^ier

muf id) einen SSorgang ertoä^nen, ber geigt, wie wenig fie geneigt

waren, in biefem ®ihku nod^ üwa^ gu wagen» ^raun unb (Sc^neiber

beHagten hti mir, ta^ il^nen 2)^f f^on fe^r lange nid|td ntel^r ge*»

geben ; — er l^atte il^nen mitunter auc^ ftad^ettofe ®c^erje beigefleuert,

unb folc^c freiließ wünfd)ten fte noc^ öon il^m. 3(3^ ^atte (1862) ben

©^öf: ;,f5auft. Der 5ragobie britter Seil" l)erau^gegeben, D^f

geigte Sujl, gum gweiten 3(fte, ben ic^ ben ^liegenben iöldttern gum

3(bbrurf überlaffen wollte, SKuflrationen gu geid^nen» 9)?an muf jid^

in bie ^eit öerfe^en, Diefer gwcite Tift entl^att neben literarifc^er

au(f> politif(f)e (Satire ; Sßapolcon III. erfrf^eint aB ^opang im bunfeln

3(ufentl)alte ber SOJütter, ^reuf[en tritt aU ^aufl, 5Balentin aB Öjler^

xeidjf bie anbern beutfc^en Staaten aU Sungfrauenc^or auf. 3c^

freute midi fc^on, tüic prächtig nu^fnadfer^aft bie 9Rütter, J^elena,

ßup^orion, namentlich aber SRapoleon figurieren werben. 3lber wir

würben abfc^laglid^ befcf)ieben, man »ergic^tete lieber auf Idngft er«*

feinten neuen ©eitrag »on 2)i)f, aB baf man ba^ ©c^recflic^e wagte,

bie Seit an il^ren ^o^en gu faffen ; SRapoleon tlanb noc^ im Scnit^,

wor aber im 5ejt ^ingefteltt, toit man ©. 82 unb 83 lefen fann unb

tüic id) i^n immer angefcl)en l^atte : aB Croupier.

Unter ben neueren für bie ^liegenben 33ldtter tätigen B^ic^nern

waren fel^r tüd^tige Gräfte für bie eigentli^e Oatire. 5d^ befc^ränfe

mic^ barauf, einen l^erüorgu^eben : O b e r l d n b e r. (5r ifl nic^t

erfinbung^reic^ in fabeln xoit ^ufc^, nic^t bagu angetan, ^sl^antaflifc^e

®efc^i(^ten fortgufpinnen unb mit wi^igem Sejte gu begleiten. @r

ftreift l^ic unb ba ba^ ®thitt ber ndrrifc^en SBorfleUung, be^ fomifcJ)cii

Sßunberd, aber ed ijl nic^t feine gewohnte Ülegion, er bewegt fic^ im

[21]
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Steaten, 9)?an f|)ürt, baß mon eine ftittere, ruhigere, einfachere 92atur

üor jt(^ ^at^ nait) ^u nennen^ wenn man babei nur gen)if tai ®at)

nic^t au^gefc^toffen benft, benn biefer fülle 9Äann ifl ein ®(^al!, unb

ba* ifl ja gar «3oI)I vereinbar : ein jlißer SWann, bcr fic^ mit Siebe ind

fflai'ot üerfenft, weil er felbfl in feinem ©efen iiim nic^t entfrembet

ifl, unb berfetbe SWann boc^ auc^ ein fc^arfblidenber 3ufc^auer, bem

bad dlai^t jtc^ auffpielen muf. @in be^agli(^e^ 92aturelement ifl bie

@runb(age^ bie breite ^aft^, ein 3)?itbarinfein^ ba^ bo(^ jugteic^

barübcr jle^t, man mag fi(^ ben 9Äann öorfletten wie einen wc\)U

gelaunten SOJitjcd^er, ber bo^ feinen ©paf über bie 3(nbern la^e(nb

einfc^iebt; nur ein gewiffer @rab bon 3ronie, bon potemifc^er 3"*

fpi^ung wäre, fo f d^ c i n t e^ ücrerfl, au^gefc^Ioffen, SOBir toenüeilen

junadjft einföc^ babei, aH wäre ^iemit ber ganje 9J?ann aufgefaßt,

unb erfreuen und an bem burt^taufenben Buge behaglicher SSerfenfung

in befc^ränfte, fo ober fo unbewußte (Jjiflenjen, an bem gemütlichen

@inwoI)nen in ben SOToment. (5d ijl feinen beuten woI)I in i^rer

©inntic^feit, 2)umml)eit ober J)ummli^feit, iljrem iÄauf^, iljrer

I)oIben ?Ro^eit unb iHauftufl, in i^rer Ungef(^icfncl)feit, in 3rrtum

jeber 3(rt, ®ewo^ni)eitdbufcI, Bcrjtrcuttjcit, ^eiQljdt, @itelfeit, ©o^I*

weidl)eit, furj in ber fußen Srunfen^eit ber ©eele, biefer I)ämmerung,

worauf fi(f> am @nbe jcbed SWenf^cnfinb ungern unb feinet je ganj

t)ertreiben läßt, mag ed baburci^ no^ fo empfinblicfi gegen Umjlänbe

ober menfc^lic^e ©cfe^bung anrennen. Unb eben, mitten in biefem

(Elemente ifl nun ber rotbacfige 92aiöctätöfreunb ganj ©c^alf unb

ganj iJatf, ein wahrer floßenber ^alf an (5l)arafteriflif, ja gerabe nac^

biefem 3wgf 3« bejeic^nen. T>ai ^auptmittet ber Äarifatur, bie

Übertreibung, ifl nic^t f!arf benü^t, er bebarf feiner einen mäßigen

@rab, eben weit ^Tuge unb J^anb fo ungemein pacfenb bie lächerlichen

@igentümli^!eiten ber ©eftalt, SO?iene, Bewegung herausgreift,

^erauSfc^ncibet. 3Öer fe^r fc^arf unterfc^eibet, bebarf nic^t biet

J^pperbct. Der J^auSfnec^t, ber einen blafenben ^ofauniften be*

obac^tet unb meint, er plage ftc^ ab mit ©lafen unb ®d)ieben, bad

3tn!enflücf »om SWunbjlücfteil lodjubringen, ber bann fagt : ^<Safra,

beeS müßt boc^ ber 5:eufel fein, wenn ma beed Ding net rauSbräc^t !*

ber eS faßt, baran reißt unb bamit rücftaumelt, wät)renb ber SWujtfer

itmfc^Iägt: toie ifl bad beobachtet! 9)?an fe^e einmal ben Äerl ba^

fleljen im erften ber ^wü ©ilber, bie J^änbe in ben 2:afc^en, ben leber^
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l)ofigcn, iip^eltappiQertf «rabumtn wo^Iweifen Sümmcl*)! Dbcr^

(dnber ifl fpcgiett 9Äei|ler im 33i(be bcr breiten SBauernbumm^cit, bcd

Äneipteben^ unb ber SOBür^e be^felben, ber ^rügetci. tflidjt baf er

barauf beft^ränft «jdrc ; bie gebitbeteren, wcltüerfterteren Seute müjfcn

ebenfo baran. "^it ^jräc^tige ©efc^ic^te t)om Porten ©eefjleaf fü^rt

ben Seltner »or 3(ugen fo ec^t unb rcc^t, wie er leibt unb lebt : nic^t

nur bie furchtbare »ergeblit^e 3(rbeit, ben eifen^arten Riffen gu gers»

fägen, me^r noc^ bai entfc^lojfene gefc^aftige gorteilen mit beut un#

teilbaren Objeft : jeber 3«>ll ein Kellner ! Unb ber bejlellenbe ©ajl

:

wie |3^ilofopl^ifc^ lächelt er gur gelungenen 2ifl I — 2)er ©o^n, ber

nic^t begreiflich finbet, wie bcr Sater benfen fonnte, er fei nic^t burc^ö

@jamcn gefallen (<3. 38) : wie überlegen im fo öicl l^ellem Sßewuft*»

fein öon feiner ganzen ©tro^fo^figfeit unb Sßic^t^tauglic^feit fielet er

ben verblüfften, gebeugten 2(lten an, unb wie rü^renb glei(f> fe^en

fie boc^ einanber

!

(5in ^aar Sßorte über 2;ierbc^anblung mögen ^ier il^re ©teile

finben. SBBer mit fo fieserem ©lief menfc^lid^e ©ef(^rän!t^eit unb

©linb^eit greift, ber wirb auc^ il^r ©egenbilb im naturgebunbenen

2iere fic^ nic^t entgelten laffen, bie wefentlic^cn Büge ber Älaffe, ?Haffe,

beö Buf^anb^, bed 2(ffeft^ mit glcid)er ©(^ärfe'l^erauÄftellen unb, fei

ti mit mäßiger Steigerung innerhalb be^ naturgefe^lic^ SWöglic^en

ober mit ^j^antaflifc^em Übergriff über biefe ©renje, bie SWenfc^^

al)nlic^feit l^umoriflifc^ »erfc^ärfen. SBon üorgüglic^er SWai»ität jtnb

:

bie l^ungrig wartcnbe Sßwenfamilie (8), ber Siger, ber ba^ 92a(^*»

feigen l^at (20), ber Sowc bc^ 3lntoniuÄ, ber, um ba^ 93utterbrot gu

befommen, ben J^eiligen, ber eß felbfl fid) l^at fc^mecfen laffen, ganj

fri^t (18, 19), tai öerwolinte Söinbf^iel in ber ©c^abracfe, über

bcffen 3fnblicf ©t^naugl, T>adl unb ^infc^ ©ogialbemofraten werben

mochten (40), tai weinenbe ©c^weinjlieffint) (50) unb Ärofobil (48),

bie prächtige ©efc^ic^te ber glücflic^ gegrünbeten, burc^ beß J^auß^

»aterß 3Cußf(^wärmen gejlörten, burc^ ber ^außmutter flrenge

©efferungßmafregel öerfö^nten unb wieberöereinigten Ädujefamilie

*) Sine "Hüimaiii bcr Sßetträge Oberlanterg für btc gltegenfcen 53lottcr t(l

1879 unter bem 5itcl ,/Oberlänbfr«tXIbum" erfcbtenen. 3cb jitiere nacb

beffen ©ettenaaljl. ©ag crwä(>nte QStlb f. ©. 56. 35on manchem, teai tdb

anfiibren werbe unb toai ntcbt im ^Ibum lu ftnben, fann tcb bte dhimmer,

nsortn ed hm, nt(^t angeben^ »eil mir ntcbt oHe ^at^rgange 2ur ^anb ftnb.
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(58—60)» 5n bcr 3oor6ab!ur* (2—5) gibt e^ gro^e Serwirrunfir

burc^ einen 3(ffen ; bicfcr ^tüt^tting ani einer STOenagerie ifl in J^erm

9let)ifor 33inimerB Äleiber gefahren unb bcibe werben nun »er*

wec^felt; man fe^e in biefer SJitberrei^e nur j, ®, bie ©jene an, wie

er fic^ im @afl^of introbugiert, öon einem ^crm unb öom Äettner

befomplimentiert wirb : wie gemeffen, gefjalten, ganj bcr anftänbige,

gebilbete J^err unb babei ber 3(ffent^pu^ fo ec^t, bof 9)?enfc^ unb

3fffe fc^recflic^ ineinanbcr überfließen ! @e^t bie^ übrigen* in* SoUe,

fo fpielt einfach, wie er Uibt unb lebt, ber bienjlwittige, bo(^ au*

SÄißöerflänbni* unge^orfame .^unb in ber ®ef(^ic^te : ber J^err ^ro^

feffor unb fein ^unb (9, 10). STOan barf fagen, ^aiber felbfl l^atte

3Crt unb SO?anieren be* eigenfinnigen unb boc^ fo gutmeinenben S3ie^*

wal^rer nidjt treffen, flarer nidjt jeid^nen !6nnen.

3(tte* Srwal^nte ift ncfi nic^t fc^arfe ©atire, öerwcilt me^r ober

ntinber im broHig tu|ligen @remente. 3ßer aber genauer jufte^t, wirb

fc^on ^ier nic^t gweifcln, bafl einem fo faljigen (5^ara!terifli!er bie

notige ©d^neibe, bie gehörige 33o*^eit für jene nic^t abget)en wirb.

Da* bcwal)rt ftd^ benn aud^ reid)Iid^ in anbem Äompofttionen. ÜJer

jerfc^te, jerfreffenc 2ump, ber affefticrte öerfommene SßBinbbeutel,

ber lieberlic^e Sl}?obettfteI)er, bcr c^ampagncrpraffcnbe ©clbpro^, ba*

»erlogene 3(bcl*f6^n(^cn, bcr nafeweife, gcrfcnl^afte ©tu^cr, bcr

grüne, feiner ®ottl^eit fic^ hmn^ti Leutnant, ber Äritifer, tl^ronenb

auf bcn Seichen bcr hingemähten ©roßen, !ommcn unter* SÄeffer,

unb toie ! 3c^ gteife nur jwei au* biefcn ©toffen l^erau*. 9)?an fel^e

bie fünf Leutnant* an Cfflt. 1798), bie auf ber 95rü^Ifc^cn 2;crraffe

fi^cn unb bcn ^l^itifler au^ bem ©täbtc^cn, wo fic öor^er in ©arnifon

waren, bcn ©iebern, bcr ftc nun l^ier fo rec^t grunbgcmüttit^ wieber

begrüßen Witt, ni(^t mel^r !cnncn wotten. Äann man bie SSome^m#

tntxti bc* gelbfc^nabligen SWiritarflu^er* bcffcr (^araftcrifteren al* in

biefen fünf torgncttcngwicfcnbcn ?angol^ren? — Da* »erl^ängni**

»otte ©))rungbrctt (3(Ibum 17): eleganter Süngling, Sadfett unb

J^ofen öon jebrafheifigem ©ommerfloff, auf bem ©prungbrett einer

©(^wimmanftatt flc^cnb, lorgncttiert fpöttifc^ Iö(^clnb einen beleibten

J^erm, bcr auf bem ^Hüdfcn fc^wimmenb eine ^iQaxtt raucht. Diefer

bcf(^ricßt ©träfe, Uttü il)n um ^eucr, ber ©tu$er bücft fic^ bienfl^

fertig unb reicht, ber Dicfc I)a(t jTc^ beim 3(n5Ünbcn am bicgfamen

^rett, Taft bann fc^nappen unb fc^teubert fo bcn SRafewei* in bie
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?ttft, bcrart, baf er in cinctn l^ol^cn Zürgelbaum ftti^ uberf(j^tagt unb

ind 2öaffer plumpen tnuf, (5in (eifer Sweifel fragt, ob fo ftarfe

3Öirfung ntöglic^ ifl; utn fo beffer: wir fc^en ed natürlich ouc^ bei

Oberldnber gern, wenn er in^ Sßarrifc^e gel^t; ba^ dlttt^e aber ift

auc^ l^ier bie f(^lagenbe S^arafterifli! mit wenig SWitteln* 2)ie 3cic^*

nung Ifat gang wenig ©t^attenfhic^e; in fo beJ^anbeltenÄom^ofttioncn

erinnert Oberlanber an 2:dpffer unb ^ufc^ ; ein fc^einbare^ SSergit^ten

auf aöed fänjlterifc^e Tonnen, wo eben bie grofe Äunjl barin beftel^t,

ba|l ba^ flud^tig fc^einenbe ©tric^lein unb Zün!t(^en jufl fo fl$t, ba^

gcfagt ift, wa^ g» fagen ifl,

©berlanber fü^rt balb me^r, balb weniger ani. @r befc^rdnft jic^

auf Umrifl, wo e^ i\)m taugt, namentlid) in feinen J^eimlidjtn ?Äanb*

Seid^nungen be^ ficinen 9}?ori^'': wal^rl^aft auöge3ei(^neter Üladjif

Qtjntung be^ Äinberftric^^ eineö (Sc^ulfnaben, in bcm tin fünftiger

Äarüaturgeic^ncr jtc^ offenbart; gerabe in biefen 93itbcm ber 3cic^«*

nung^berfuc^e unfc^ulbiger Sungenbo^^eit »errat jic^ rec^t befonberd

ber ©eruf be^ SWeifler^ gur ^ol^eren ^o^l^eit ber ©atire. — Ober e*

hdkht iiim ber 92uffnadferftil, bie .^otgpuppenmanier — Figuren

wie aud einer Äinberfpietfd^ad^teL @r gel^t auf üerfd^iebenen Stufen

äur boßeren ©d^attierung über, retati» am »ottften mobeßiert er, wenn

er portratartig nur ein ^^rafterbruflbilb l^infleUt, wie CÄlbum 47)

ber Jänblic^e (J^arafterfo^f, ber bummjjfiffige ©auer mit ber Untere

fc^rift ;,bumm fan ma fc^on — aber pfiffi fan ma aa", ober ber

bol^nifdi feine ©eflrafung in ben SGBinb f(i>Iagenbe, burd^ ^atfdf>ung

in^ i^ttt unb in* @elb gewad)fene Bierbrauer, ben bie 33Iätter üor

einiger ^tit brachten, Unb biefe auögefül^rtejlen Silber finb in i^rer

üxt wieberum ein SSoKbewei* für bie beifenbe ©d^arfe, weld^e mitten

au* ber wol^Iigen 55e^aglic^feit biefe* Äünjlter* i^re ©tackeln I)er^

»orfhecft unb weld>er in ben ^Hegenben 53Iattem nur bie ^reiljeit ber

Regung fe^tt, um fit^ aU einfc^neibenbe ^aft im weiten ^etbe ber

böseren ©atire gu entwidfeln unb gu geigen.

<^iemit bin ic^ gu meinen obigen @d^en gurudfgefe^rt unb I^abe

noc^ einen gweiten J^ergang gu ergal^ten, gang a^nlit^ bem, welcher

hti I)^! erwäl)nt ifl. 3m J^erbft 1879 fa^ ic^ bei Oberlonber eine öon

i^m gegeic^nete, bereit* in .^olg gefc^nittene fomifc^e ^igur in »ier

^ofltionen: ein ^J^ilifter, nadf> einem ettDdi »erfommenen Äneip#

lagerer au*fe^enb, bem ber ftar! öerbrau(^te ^ol^e B^Hnber bi* auf
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bie @4uUern angetrieben ijl; mit geballter gawfl fd^wjßrt er tRac^e,

tic J^aare, »on ®ut geflraubt, flecken tux&i ben i^ili ^eröor. Streite

STttitübe : er fdilägt iammernb bie J^anbe über bem ^opf gufammen;

e^ fc^eint, ber J^ut |i$c unlösbar fefl ; britte ; er ^at ft(^ in fein ©(^icf*

fa( gefügt/ beruhigt unb bemonflriert irgenbeinen ®a| mit biba!tif(!^er

gingerbewegung; öierte: er flel)t in fliUer, ^)^irofop^ifd)er ©e*

trad)tung, eine ^anb in ber 5afc^e, eine in bie ©ruft gejlecft.
—

Oberldnber meinte, bie ^iQux würbe fic^ eignen, ali flel^enbe 9Äa^!e

tppifc^ ju bicnen, fo baß »i^igcr 5ejt öerfc^iebenen Snl^altd an fie

gefnüpft tcürbe, wie cinfl an öifelc unb ©eifete, an ben ©taatd^

^amorr^oibariud, er tub mii) ein, mid) ju bejinnen, xoai» fid) gunoc^jl

etwa hamit anfangen ließe, di war bie Seit ber legten aWünc^ner

3Cuö|lcIlung ; man fprac^ öiel öon ben je$t l^enfcf)enben Äunjl*

tenben^en. Siebermann^ befannte^ ©itb: (5l^ri|lu^ im Tempel er«»

regte orgerli^e^ 3(uffel)en; e^ forberte jur ©atire formIi(^ l^eraud.

5c^ tarn auf ben ©ebanfen, eine fotc^e an Dbcridnber* ^igur gu

fttüpfen. di würbe eine 3ugenbgef(^i(^te beö J^errn ^rempeHiuber*

erfonnen; er woUte 9)?aler werben, würbe wegen heftiger Steigung

gum ^äfli^en in feinen Sugcnböcrfu^cn aui ber Se^re geflogen,

würbe bann ^utma(^er, enblic^ Ärempler. 2n einem 9Birt^l)aud^

fheit wirb i^m ber ^ut angetrieben, er wüut t)ergebti(^, ber J^ut ijl

tüie magif(^ feflgebannt, er fül^It enblit^, bafi i^m ein innere^ iidjt

aufgellt, l^etter afö ba^ äußere, ergibt fic^ nun gern in fein 3Ser!^angni^,

ber 2;raum feiner 3ugenb erwägt in ii^m, ein ©e^nen nad^ ber ^unfi

jie^t i^n in ben ©ta^patajl, er finbet eine ®ruppe t)on S5efuc^ern üor

i^icbermannö ©emälbe, bie i^ren 3(bf^cu in heftigen ©orten hinb^

geben, unb belehrt fte nun über beffen 9Öert unb ©ebeutung.

Siebermann^ SJilb war, wie man toei^^ gar nic^t einfad) \d)ltdjU

SWan fal^ ganj gut, baß biefer ÄünfHer jeic^nen, malen, fomponieren

fonne, unb baß er fo geit^ne, male, fomponiere, weil er e^ fo w 1 1 c.

J^ier war ein ©runbfa^, ein ^rinjip aufgeflettt; biefer fc^mierige,

freite Subenbube, biefe im ©inn be^ 3errbilbed »ortrefflic^ c^ara!^

terifierten ©(^riftgelc^rten, biefe fc^mu^ige ^arbe, biefe flecfige, ge*

gitterte Beleuchtung : ba^ war ja 3llte^ fic^tbar burt^bac^t, mit Über*

legung gewählt, jufammengefügt, um eine Se^re »orjutragen, bie

2e^re : tai wa^r^aft <Bd)bnt ift baö J^äßlic^e. X)ad Bilb 30g logif(^

bie wa^re ^onfequeng beffen, toa^ je^t unter bem 92amen iHealiömu^
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im ©c^wang ge^t^ mit aner!ennenött)erter Offenheit ani 2i(^t Iftxaui

unb toax baburd^ eine ^öc^fl inflruftit)e @rf(^einung. J^ätte ein

@atiri!er eine ^arifatur auf biefe toa^re ^onfequeng malen woSen,

er ^otte e^ bcffer ni(^t anfangen fönnen ali biefer xidjtiQt ?Healifl

mit feinem ganj ernfHic^ gemeinten ^rotefl gegen ben Sbeali^mu*.

5n 2ßorte uberfe^t ^icf biefer ^rotejl etwa fo : „i^r Sbealiflen he^

fc^onigt bie SOBa^r^eit be^ Seben^ mit falft^er Oc^minfe, übergudert

jtc mit butterweicher Formgebung, — il)r lügt ! 3(^ will euc^ cin^

mal geigen, wie hai Seben in Söal^r^eit ifl unb au^jie^t I 3u biefem

©e^uf w&i)U idj mir aui SSielem hai ^af tid)fi:e au^ unb fleUe e^ cud|

gu einem belc^renben ©angen gufammcn, ju einer einbringli(^en

^rebigt öom toat^ren ©djönen/

Der 9lücff(^rag gegen bie ibcatiflifc^e ?Kic^tung ifl in ber Äunfl

me^r aB einmal bagewefen, er wirb unb muft periobifrfi wieber?

feieren, fo oft biefetbe nac^ längerer Pflege an einem ^unft anfommt,

wo fie auö i^urc^t, ^erb unb ^art gu werben, unwahr fc^on wirb. ZU
bie reinen formen eine^ fHap^el auf i^rer Söanberung burc^ bie

J^änbe ber SRac^al^mer J^ülfen o^ne ^axt unb dltx)o geworben waren,

f^tug ein Stuben^, me!)r nod^ ein Stembranbt, f(^tugen bie J^oQän«!

bift^en Äleinmaler mit grober ^aufl gegen bie entfeelte ^uppe. 3fber

ba^ gute ^led^t biefe^ ®egenfd)Iag^ ifl: i>od) fein ?Hcd^t, ba^ -Oäfti(^e

gum ^rinjip gu ergeben» 3(Uc eckten iHealiflcn finb auf i^re 2öeife

ja boc^ aud) Sbealijlen gewefen. <Bie l^aben htm <Bd)bnen ein

größere^ <BtM Seben^wa^r^eit jugewogen aU ber einfeitige Sbeali^s»

mu^ gutäft, fie ^aben e6 anber^ gemifc^t, ^aben e^ mit einigen 3n?

grebicnjien relatiücr J^äfIid)feit gewürgt, aber jte l^aben eö ni^t

negiert, nidjt aufgehoben. 3^ l)ahz langfl »orgefc^Iagen, bie »erss

wirrenben Sßamen Sbeali^mu^ unb Üleati^mu^ mit ber ^egeic^nung

:

birefter unb inbirefter Sbcali^mu^ gu »ertaufdjcn. (5^ ifl l^ier nic^t

ber Ort, biefen SBorfc^lag na^er gu begrünben, ic^ barf ouf meine

tSjl^etif unb fo mand)e Tih^dfxtitte in ben Äritifdjen ©ängen »erweifen.

Der ^teunb ber ?cben^wal)r!^eit im ©c^onen !opiert nic^t bie 9?atur,

wk jie gel^t unb fielet, fonbem fuc^t auö unb wa^It fo gut wie ber

fogenannte Sbealifl, nur fragt er ni(^t guerfl, wai ijl formell wo^I?

gefällig? fonbem : wa^ brücft marfig unb warmlebenbig einen tüö^^

tigen Sebenögrunb in inbi»ibueltem ©epräge au^? unb bann erft

!)armoni|iert er auf feine ffieife, er runbet bie J^drten nic^t ah^ er legt
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bte J^armonie auf anbere (Seiten be* Äunfhcer!* aB biejentgen,

welche ?cbendtt)al^r^eit »erlangen, unb Hefe fie auc^ in bad J^dfllic^e

aud, ?eben^n)abr^eit um jeben ^reid; er legt fte, bie Harmonie, in

ben 3(udbrucf, bie ^Bewegung, bie Sic^tt>cr^altniffe, in bie ®efanit#

ftimmung; aber auc^ bie 5eile, benen er aud gutem @runbe i^re

J^örte, ja i^ren 3(nfa$ jum J^aßlidjcn bewahrt : ro^, mit .^aut unb

J^aar, nimmt er auc^ fte ni<^t au^ ber 9?atur auf, irgenbwie wirb er

and^ jte fo beljanbetn, baf man fiel)t : bie^ ifl ®toff, ber erjl burc^ ben

^unflUrgeift l^inburd^gcgangen fein mußte, elje er in biefe ^orm ein^

trat; gu fc^weigen üon bem ^aUe, wo fomift^e 5ßirfung beabfid^tigt

tt)irb, unb ben wir im je^igen Sufammenljang beifeite taffen; bie

^omi! wirft atterbing^ burd) SSerftarhtng be^ ^a|lti(^en, ti ift bie*

gunäc^fl il)rc 3(rt, gu ibealificren; wai crfl noc^ baju fommen

muß, um tennod^ ?ufl gu enegen, l^at bie ?e^re öom 2Öefen bed Äo««

mifc^en aufzuzeigen. — .^ier ijl t>on ber Äunjl überl)aupt bie iXebe.

Der fogenannte Slealidmu* Ijatte nun, wann immer er auftrat,

einen Begleiter gur (BtiU, einen angeblichen i^xmnt, ber feinen

SRamen fic^ beilegte, ber aber fein gutc^ ?Hcc^t in Unrecht »erfe^rte.

9?ennen wir biefen unfaubern ©efal^rten SRaturati^mu^ : mit bem

Üi^amen ift auä} l^ier nic^t »iel geholfen. (5^ gibt SÄeifler, bie man
auf @runb eine^ gewiffen wilben 92aturgeifl^, ber in i^ren 9Berfcn

lobert, Heber Sßaturaliflen aU fHcatiflen nennt unt bie bo^, fo flar!

jte andj ini J^äßlic^c geben, für bie SSergerrung be^ iKealidmuÄ, bie

je^t in Ülebe fle^t, nic^t bie ©eifpiele abgeben. Sc^ nenne bie feurig

unf(frönen Sflea^jolitancr (Jaraöaggio, ©pagnotetto, id) nenne noc^

einmal ?Kembranbt. I)er fc^tec^te •Doppelgänger be^ guten ?HeaIidmu*

fc^Iägt grunbfä$li(^ alter ^armonifierung inö ©cftc^t. dr ift nit^t

unfc^ön mit ®eifl unb ^euer, öerfc^ßnt nic^t überfc^wcre, gerftüftete

formen burc^ ?eibenf(^aft ber Bewegung ober burt^ SWagie bc* J^ett?

bunfel^, fonbern mit jäl)cr, bleierner ©ebavbc fe^t er un^ lac^clnb

eine Ärote auf ben 2;ifd) unb fagt : bie* ijl bie wa^re Äunft. di war

ber fc^nöben ©ciflüerl^o^nung unferer Seit »orbel^alten, bie 2(fter!unfl

auf biefe ^pil^e ju treiben. Unb bie (Stimmung ber B^it wäre gang

bagu angetan, il)r bie »olle .^errfc^aft einzuräumen, wenn nic^t ein

breiter ©raben baö trübe SGBaffer nadj einer anbem Ülic^tung ablenfte.

Die emfltofe ^dt »erlangt »on ber Äunfl namentlich ®efc^lec^treij.

Der 3(fterreali*mu* beeilt ftc^, biefem ©unfcbe gu bicnen, unb bie*
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fü^rt i^n, bett Stoßen, bo(i> gu bcr 2BcIt bcr gef&nigen formen gururf,

bie i^nt al* feine Kuppler bienen muffen. Die gefättigen formen

:

in b i e f e m Dienfle ftnb fic ni(^t bie fc^onen. ©c^ön^eit ifl rein, un«»

fc^ulbig, feufc^ felbfl in ber Üladtlfdt ©u^terifc^ in STOiene, bu^Ierifc^

in 55ett)egung, bu^Ierifd) in jeber Sinie, ba^ nennt wo^l bie ffielt,

aber nic^t bie ^pxadjt ber Äunfl fc^on.

@d ifl nur ganj gut, ba^ ber ^feuboreati^mu^ bcr SBerfuc^ung ju

biefer Digreffton boc^ in manchen feiner SSertreter wiberfle^t unb ci>

eljtlidi toagt, bie reine ©^(uffolgerung au^ feinen ^ramiffen ^u

sieben, wie bie^ benn in Siebermann* ^ilbe öortiegt. Die Äon^

fcqueng, tt)ie gefagt, lautet : ^Da* ©c^öne ijl ba* J^äflic^e ; ba« Äunft««

werf, ba* f(^on fein will unb boc^ nic^t ^äßlid^ ifl, «ntf^ringt falfc^em

Sbeali^mu*, richtiger : b e m Sbeali^mu*, alfo falfc^em ^rin^i^,

benn ha^ ifl aller Sbeali^mu*". J^od^fl bewußt, hai geigt jeber ©tric^,

wirb bicfe Doftrin mit ^infet unb gleite vorgetragen, unb babei

ift ba* örl^eitcrnbe bie große SRaiüctat, wel^e l)inter biefer ^ttou^U

Ifdt flerft. Denn ba* merft fie nic^t, baß fte felbft Sbeatidmu* »or^

tragt, nur umgefe^rten. Denn tk dlatnr ift ja boc^ fo ^oßlic^ nid^t,

tült fie l^ier und »orgefü^rt wirb. @* gibt ja boc^ g. ©. aud^ fc^one

Subenfnaben, e* ijl boc^ nic^t gegen bie 9laturwal^rl^eit, anäunel)men,

bcr ^nabc Sefud l^abc cblc formen unb feelenöoUe 3üge gcl^abt ; e*

gibt aud^ el^rwürbige ?Habbinerfo^fe; aber bel^öte! ndl^me man fold^e,

wie bie SRatur fie barbietet, fo entjlünbe c^arafterlofe unb füßli(^e

©(^ön^eit; man mu^ alfo ^äßlic^e auffut^en. Unb fo überl^au|)t!

Der wal^re Äünfller muß in ber 9?atur ba* «Oaßlid^e anliefen unb

pfammenflellen, fo entfielet ba* Äunflwerf. X)a aber bie SRatur

boc^ nic^t burc^au* l^aßlic^ ift, toai folgt? '^ai folgt: cö ifl

nic^t wa^r, baß bie Üßal^r^eit l^ier bad ^tiniip, ift nic^t wal^r,

^a^ bie SWatur nac^gea^mt wirb. SOBal^l, 2ludwa^l ijl boc^ über ffladf*

o^mung. 3(lfo 3 b e a l i * m u * be* J^ a ß l i (I> e n l SRo(^ ^alb

»erl^üttt fla! biefe ^onfequenj im @üangelium beö 35ater* be*

^ealidmud", Sourbet*. (5r bogierte noc^ nic^t: bad ©c^öne mu^
eine 3lu*lcfe be* J^äßlic^en fein, fonbem nur : eine 3(u*lefe be* t>öcf|ft

@ewo^nli(^en ! dx ^atte itoii ©rünbe. Der eine ijl bie genannte

Sofung ber gangen ©c^ule: wir wollen feine ©(^minfe, feine 53e*

fc^onigungl Der anbcre; würbe ber Äünfller au* ber ©toffwelt

©d^one*, 53ebeutent>e*, Sntereffante* anliefen, fo wäre bie ?5olge.
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bof fein SBerf burd) ben ©toff aU ioldftn witUn würbe, ftatt burc^

bic gorm« 2(B ob ! 2ffö ob ber Äunflter mit bem ebeljlen ©toff ni(^t

nodf ber Umwanbtung genug üor3une!)men ^ättc, um,fi(^ ofö ©d^öpfer

5U bctoä^rcn ! 7iU ob ^^ibiad barum burc^ ben ©toff aB ©toff gc#

wirft I)atte, weit er aui bem fd^oncn ®ricd|enüoIfe ju feinem 3«uÄ

bie fdyonflen 2)?obette, Seiber, Äopfe öerglei^enb ali SSorbilber na^m

!

HU ob i^m baburd) bad 3bealbitb in feinem eigenen ®eift erlaffen

gewcfen wäre ! @ewif I)at bie moberne Äunjl anbere Aufgaben unb

ijl e^ nur ganj in ber Drbnung, baf auö) ©teinflopfer baran fommen.

SÖ3enn ftc^ nun (lourbet, gefonnen, foId)e gum ©toff eine^ ©ittcn^

bilbeö ju nel)men, (5jemplare gewallt I)dtte, benen er ernfl ober ^umo*

riflif^ einen gcijügen Tit^tnt -abgewinnen fonnte, wenn er biefen

QTfjent nic^t nur burc^ flimmung^üoUen ©efamtton, fonbern aut^ in

ber (5I)arafterijlif ber ^erfonen erl)ö^t ptte, mufte er benn beforgen,

fein ©itb werbe ^Beifall finben nic^t um feiner ?eiflung, fonbern nur

um bed Sntcreffe^ willen, ba^ man an ben gemalten beuten nimmt?

dlnrif biefe Erwägungen, natürlich nid)t tok fie ^ier tauten,

fonbern fomif(^ gewenbet, wollte i^ Dbertänber^ ^ellfeljenbem mit

bem angetriebenen ^ut in ben SOTunb legen, gab ein paar Vormittage

baran, fd^rieb, würbe fertig, Oberldnber teilte mein Elaborat ber

g^irma mit unb fam mit ber 2(ntwort jurüdf : quod non ! Üßirb nid)t

aufgenommen, man wiH feine ^olemif, will nid^t in 9iBef^)enne|ler

flecken. Se^t fc^lug id) i\)m Dor : wir erweitern bie ©atire, be^nen

fte auf me^r iöilber auö, werfen fatirifc^e 2id)ter auf ben ganjen

El^arafter ber 3lu^flellung, fofern ja fi(f)tbar ber 3cöli^mu^* übcrs=

ijaupt fo fe^r in i^r begunfligt war ; er foHte noc^ einige Äarifaturen

seidenen, id) wollte weiteren 5ejt liefern, unb bann foUte unfer ge*

meinfc^oftlid^e^ ©c^erj^jrobuft al^ eigene^ opusculum erfdjeinen.

3ßir backten auc^ auf 9)?afart gu fommen, beffen Einjug ÄarB V.

bamaB im Obcon au^gefleKt war. t>ai berühmte ©ilb follte an ber

^tiu ber Äompojition gepacft werben, dladf ber ©teile in bem be#

fannten ©rief ^(Ibred^t I)ürer^ laufen bic nacften 2:oc^ter nit^t im

8uge mitf fonbern finb auf Dijlanj wie eine plaflifc^c ©ruppe auf*

gefleltt. DaÄ ifl SWofart no6) nidjt genug, fte muffen unter ?anbÄ*

fne(^ten, ?Roffen V)or bem Äaifer ^erge^en. Die ^rage über ba^ SSers«

bältnid bed Et^if(^en unb Äfll)etifc^en ifl eine ^öc^fl f(^wierig t)eri«

wirfeite, man fann i^re Erörterung ^ier g(ürfli(^erweife gang beifeite
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raffen, ganj einfad^ auf bcm fünfirerifc^en ©tanb^junftc bleiben unb

jeigen, wie ftc^ ein abfolut f(^amIofed 2)?otiö rein auf biefem ©oben,

Um ©oben ber Äunflform beflraft ©teljen bie SRacften aU ©ruppe

aufgeftellt ben 3uf(^auern in einiger Entfernung wie ein ©itb gegen*

über, fo ifl ft^on baburc^ hem ^ei^en. Üppigen im ©toffe, bem frechen

Sßiberfpruc^ gegen <Bittt unb (Bd^am ein gut Seif feinet ©tacket* ge#

nommen, biefe 2)i^pofition, 2(norbnung im Ülaum, bie größere (inU

fernung öon ben Sufc^auern im ©emalbf bringt an ftc^ fc^on etwa^

fünftferif(^ Äül^Ienbe^ hinein ; Objeft ber Betrachtung auf 2)iflan3

:

ba wirb bie ÜÖirfung objeftiü, tritt ba^ patl^ologifd) ©ubjeftiüe gu#

rücf. ?affc ic^ bagegen bie SBeiber im .Raufen mitlaufen, fo prafen«»

ticrt jic^ einerfeitd i^re Äörperform ben beuten im ©übe gu na^, fie

fönnen fte nic^t aH Äunflform füljlen, unb überträgt jTc^ titi anberer*

feitÄ auf ben ^u^djautr außer bem ©übe fo, baß auc^ er fte nic^t rein

objeftiö alÄ Äunflform fügten fann. SOBenbet man ein, e^ wäre gar

nic^t tunlic^ gewcfen, bie SWacften in 2)iflan3 aufjuflcUen, — ii) weiß

nic^t, id) mod^te e^ für tunlic^ I)alten; angenommen aber, ber Ein««

wanb fei rid^tig : nun bann wäre ber ganje ©toff aufzugeben gewefen,

unb voai ^ätte tai geft^abet? d^ gibt ja ber ©toffe genug, wobei ftc^

^adtt^ anbringen läßt. — STOafart ^at, ba^ ijl jujugeben, biefe

Damen nic^t frec^ im 3(u^bru(f gehalten, aber bad fann nic^t ^inbern,

baß rirf)tiger ©inn fid> empört. SßBcr, ber eine 3(^nung üon Äunfl

fjatf wäre fo eng unb bumm, i^r baö nacfte ^eih ju wehren? 3(ber

fie forge bafür, baß fie un^ in eine parabieftfdye Stimmung »erfe^t,

wenn fte biefe^ fo banfbare unb guglei(^ fo ijtitU STOotiö benü^tl

©ie »erfe^e un^ in eine ÜiBelt, wo unfere ©egriffe öon ©itte, ©c^am,

3(nf!anb feine ©timme l^aben, in eine ©otterwett, eine Un[(!^ulb^#

Welt, auf eine ibeatc ^oc^alm, wo e^ feine »^olijei gibt", noc^ ju

geben braucht. SWitten I)ineingefe$t in bie SBelt, wo biefe ©egriffe

gelten, — unb fte barf ft(^ m6)t beftagen, baß jeber Sßerü im ©e«?

trat^ter, ber no(^ nic^t »erborben ifl, pfui fc^reit. Eine nacfte SSenud

im OIpmp, eine Eöa im ^arabieö — gut, aber ein nacftcd ^eih auf

einem ©aU? Dber ftnb nacfte 3(ntwerpenerinnen unter fauter ©e««

fteibeten, gwifc^en Stoßfc^wänjen, im ©taub ber ©traße, im ©c^wciß^

fjau6) öon 2ieren, ^Heitern unb ^ußöolf etwad ©cffercd, ftnb fte nic^t

ttwai ©c^timmere^ aU 3(uötabung aKer ?Heije in einer ®efettf(!^aft?

Äann man ftc^ bie begleitenben ©ebanfen ferne galten? 3Öad werben
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bie Sanböfnet^te für ^i$e mad^tn^ 9Baö wirb ber j^aifer ftc^ benlen,

»or bcm ein ?Hubc( nacfter SOBeiber I)crjie^t? ^iflorifc^, nac^ I)ürcr*

©rief, Ifat er bie ©ruppc gar nic^t angefel)«!, ber ^iftorifc^e Äarl V.

I)atte fic, wollten fie im 3u9 »or il)m ^erlaufen, mit ber ^eitfc^e fort#

ifantn (äffen : baö gu benfen f a n n man fic^ bei bem TinUiä nic^t

entl^alten» Unb wenn man benn ba^ 2(tteÄ benft, l^cift ba^ moraIif(^e

SÄa^ftäbe anwenben, wo fie nic^t t)inge^ören? ©anj gcrabtinig

fpinnt ftc^ bied Urteil au^ ber Betrachtung ber Äompofttion ^erau*,

je unbefangener man baöor txittf beflo gewiffer, din »erworrener

J^aufen öon SWenfc^en, auÄ bem man ni(^t fommt, .— man fu(^t flc^

gurec^tjufinben, man befinnt fic^, wo ber ®runb ber ganzen Unftars*

l^cit ber 9laum»ertcitung liegen muffe, finbet il^n barin, baf bem

Äünfller nic^t genügte, bie nacften ®(^önen, öon ?uftperfpeftiöe über;?

flort, in 2)iflanj toic plaftifc^e Silber im ©ilb ^u scigcn, baf er ftc

red)t beutlic^ im Sorbergrunb l^aben wollte, unb man ifl öom ©ilbe

felbfl, xtdjt »om ÄünfWer f e l b fl in ben Einwurf be* moralif^en

@efül)l^ l^ineingebrdngt, I)ineingeflofen» 9)?an wirb immer finbcn

:

tüji\6) ungefunber Äern brücft auf bie innere ^orm be^ Äunflwerf^

aB ÄunflwerB, organif(^er ^e^Icr bcöorganificrt. Die leuc^tenbfle

^arbe fann folc^en ©c^aben nid^t gut machen» X)ie §arbe ift »iel, ijl

in ber SÄalcrei bie ©pi^e ber SScrgegenwartigung, aber fie ift nict>t

3Ctte^, D^ne tüchtigen öin^eit^fern bed ©angen 'ifl fie ein ^rac^t^

mantel, ber um »erworrene ©lieber ft^lottert» — SBon einjelnen flarfen

Seic^nung^^s unb ^roportion^fe^lern in SWafartd Bilbe nic^t gu

reben, —
Die* unb auc^ bie* natürlid^ in frauferer Spanier, toit e* ber

J^umor forbert, bie* unb fo man^e* 3(nbere außer ber ©atire auf

?iebermann* 5Bilb foKte mit Oriffel unb 9Bort in unferem ^lug«»

f^riftc^cn noc^ gefagt, überall aber ba* SWotib beibel)alten werben,

baß ^err trempel^uber burc^ bie 3(u*flellung fpagiert unb l^inter

feinem S^linbcr ^eröor feine Orafel ergeben läßt. 3lber — wieberum

quod non! Denn hk ^igur in i^ren öier ^ofitionen war f(^on

Eigentum be* SSerlag* ber gliegenben ©lätter unb burftc l^ieju nid^t

benu^t werben, mein Sejt aber war i^r einmal auf ben ?eib ge#

fd^rieben, unb weiterer 2ejt foHte tük gefagt ebenfall* an fie gefnüpft

werben, — alfo bafla — unb bie iJigur fc^läft nun unter ben J^olj*

pcfen.
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3(^ er^dl^Ie bie^ wie t>en frül^eren J^crgang mit I)^! nic^t mit

feinblic^cr Abfielt, xdxU ben glicgenben ©Idttem nic^t fc^ben unb

fönnte ni(^t, wenn ic^ wollte, ©ie ^aben t^ren gelieferten ©eftanb,

«nb iä) bin ber te^te, ber i^nen ben nic^t gönnt ©ie bereiten

Saufenben SScrgnügen andi ol^ne fü^ncre ©atire. 9Äan ^ort etwa

bad ©ort : ©ierwi$ fallen, di fei barum l ^o^fcn unb SWalj jinb

gefunbe ©toffe. 2(ber beffer ifl beffer; trinft ber SlÄünd^ner felbfl

gern auf manc^ed SWafl S3ier nod^ ein gut @lad ^irfc^engeijl, bie

g^liegenben ©latter bürften fo ein ®la^ öon Seit gu Seit gar wol^l

au(^ einfc^enfen. Sßarum benn gar fo wenig wagen? 2Öer e^ mit

SRiemanb »erberben will, ber »erberbt fid) am (5nbe gerabe mit ju öiel

9lü(ffi(^t fein ?eben unb muf f(^lie^lid^ boc^ noc^ »erfümmern, öer#

fauern, »erliegen, „^armlo^" ifl ein jweifell^afte^ 2ob für bie ^omü,
3Bagen ! ift am @nbe hodi bie Carole, unb tiz rirf|tigen brei ^eiligen

für ein 2öi$blatt finb am @nbe boc^ feine anbem al^ 3lrifto|)l^ane^,

Ülabelaid unb ^ift^art.

Diefer 3ufa^ ju bem alten TixtiUl über ©aöarni unb 2;opffer ^at fic^

feine beflimmten ©renken flecfen muffen. @r !onnte ftc^ ni6)t über bie

neuere frangofifc^e, nic^t über bie englifc^e, bie italienifc^e Äarifatur

unb il)re periobifd^en Drgane, it)re ©tile, nid^t einmal mit einer ge=*

wiffen SBolljldnbigfeit über bie beutfc^e, j. ©. nic^t über ben ^(Sc^alf,

nic^t über bie SQBiener SBldtter üerbrciten, ja aud) bte^liegenben^ldtter

fonnten nur ju einem Seil il^rer ?eiflungen befprorf)en werben, unb e^

foH mein ©c^weigen über bie nidjt erwähnten SWitarbeiter fein Urteil

au^brücfen. di ift eben ein Beitrag ju einer ©efc^ic^te ber Äarifatur.

®er unö eine folc^e fc^riebe ! X)a^ wdre einmal eine Qlufgabe ! %xeif

lid^ fürwal^r feine leichte I ®ie erforberte eine ^Bereinigung »on Sigcn^

fc^ften, wel(f)e fafl bie ®rcnje menfdfjlid^er Äraft überfleigt. ©t^

forbert wdre grünblid^e aSertrautl^eit mit ber Äunflgefc^ic^te unb fc^on

nac^ bicfcr <Bzite natürlich nod) ctwa^ 3Cnbcre^ aU bloffc^ 3ßiffen:

Äunflftnn, funjlgebilbete^ 3(uge, ^Jormengefü^l. 3(ber bad wdre tUn
nur bie eine ^eitt. Die ^arifatur ftel)t in fpejififc^ engem SSer^dttniö

iux Äulturgefc^id^te im weiteflen ©inn, politift^e unb fojiale (3c^

ft^ic^te, ®cfrf>ic^te ber (Bitte, ber Sßiffenfc^aft, Dichtung, ?Hcligion

mit einbegriffen. 33 e i b e ^ , Äunft unb ?eben mü^tt ber ©tarfe,

ber biefe 3lrbeit wagen wollte, fo tief »erflehen, ha^ er ebenfo fd^ig
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wäre, eine ® e f (^ i (^ t c be^ 3 b e a U — be* äfl^etifc^en voie be*

fittlic^ rcitgiofen — ju ((^reiben, benn bad Äomift^e ifl t>ai um*

8efel)rte Sbcat, ber J^umor ijl ;,ber ©auHer, ber, auf bem Äopfe

tangenb, ben SWeftar ^inauftüärt^ trinü", unb um bie Serfe^rung a«

öcrflc^en, mu^ man »erflehen, toa^ in il)r öerfe^rt ifl.

@iner ©efc^ic^te ber Äarifatur bürften 3ttuflrationen nic^t fel)len,

unb bie Qinitüa\)l bcrfelbcn »erlangte ebcnfattö einen @rab »on unter*

fc^eibenbem Sßertgefü^I, wie er feiten »orfommt. SWan fßnnte be#

forgen, eine fo lange 9lei^e üon Berrbilbern werbe ermübenb, ent*

ftimmenb wirfen, unb hd biefem ^unft ijl aßerbingd noc^ eine 5Bc*

obad^tung »orjubringen. @ine lange ?HeiI)c »on Äarifaturen fann

man nic^t in continuo anfe^e'n. 3c^ ^ahe bied htim Obertanber*

3rtbum erfal)ren. ®o berechtigt auc^, fo unentbehrlich bai J^äftic^e

in ber Äarifatur, in allem ^omifc^en ift, bie ©eele »e^rt ftt^ ba*

gegen, wenn feine örf^einung über ein furjed 3eitma|l ^inau^ge^t,

man fpürt faum bie fomifc^e SÖirfung meljr, ber e^ bient. di will

nur paufenweife in ^rifen gef^nupft fein. HUtin in einer ®ef(^i(^te

ber Äarifatur wirb ja ber 2ejt öor!)errfc^cn unb für ein 3(udrul)en unb

eine (Sammlung ju neuer ^rifc^e für 3(uffaffung ber Silber reic^liclf

forgen.

CKitei unb SWeued »on ^r. ^f). »tfc^er, ©tuttgort 1881, I, 107—151.)
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QScrnünftigc ©cbanfen über bie jeljicjc SRobe.

--—"•""••"uiinuUUlIUllUIIIIUIIlllllliiUUllUHUIIliuumu

Dicfe Öberft^rift entlegnen xoix öon bem feligcn ^I)iIofop^cn

gl)rtflian SBoIf» (5r fc^rieb : SSernünftigc ©cbanfen öon ben Äroften

beö mcnft^Iic^cn SSerflanbcd; »ernünftige ©cbanfen öon ®ott, bcr

SBelt unb ber ©cclc beö 9Kenf(^en, auc^ allen Dingen über^upt ; unb

»on ben „allen Dingen überhaupt* erfa^ er fic^ überbie* nod) ba^

eine unb anbere Ding and, um vernünftige ©ebanfen barübcr gu

((^reiben. Unter bie ;,allen Dinge überhaupt" gebort aber nebfl et««

lid)em 3lnberem offenbar auc^ bie SJZobe; wir meinen bie^mal bie

^leibermobe* 3n ber Zat getroflen wir unö, ganj im ©etjlc be^

wurbigen ^^itofo^^en gu ^anbeln, »enn toix über biefen ©egenjlanb

vernünftig nat^gubenfen fu(^en. @r backte j. © nac^ über bie ^^nfler

eine* 9Bol)n^aufe^ unb bewies mit Oberfa$, Unterfa^, ®d)luflfa§

untt>ibertegli(^ für jeben menfc^li(!^en SSerflanb, ba§ fie 9laum für

gtt)ei ^erfonen ^aben muffen; er wußte olfo ret^t too^l, baß ni^t^

auf @rben ift, woüon unfere SSernunft jic^ nic^t ?Hec^enfd)aft geben

will unb foH, ©0 flehen wir benn feinen ®eifl um ^id)t an, bamit

wir fonnenftar gu beweifen vermögen, warum bie je^ige STOobe fo

unb nid>t anbcr^ ifl, Äennen wir unfern alten 9Öeltweifen rec^t, fo

muffen wir aßerbing^ vermuten, er \:jätte vielleicht, wenn er an biefen

©egenftanb gelangt wäre, lieber nur bew iefen, baß unb warum ed

bamit übet befleUt fei unb anber^ bejleHt fein foUte, .^ierin werben

wir und benn beflreben, nic^t ganj fo vernünftig, ober, wenn bad

ftolje 3ßort ertaubt ift, no^ vernünftiger ju fein aU er.

@in flotjed 3öort ; benn bie SSerfuc^ung ijl nit^t ftein, bie Dinge

einfach an bem richtigen ©egriff aU i^rem 9)?aßflabe ju meffen, um,

wenn man ftc anberd finbet, fie gu ft^etten unb mit eifriger ^rebigt

auf ©efferung gu bringen, unb nid^t leicht erwirbt fic^ ber ®eifl jene

erhabene Stu^e, toomit bie ^^itofop^ie bcr ®ef(^i(^te bad Vernünftige

unb hai Unvernünftige überfdjaut. Suerft jebenfalld werben wir

SKiene matten muffen, ali wollten wir und auf ber erfleren ©tufe

bed aSer^tten* feftfe^en; wir werben fe^r wo^lweifc, fel)r gefhenge

brcin ft^auen, ja rec^t grob unb jelotifc^ brein fahren, ald meinten

wir mit bem J^auc^ unfered SBorted bie ®elt veränbem ju fßnnen

;

[22]
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aber mtlfx unb me^r I)offen wir au jener J&5^e ber wahren SeU^eit

und gu ergeben/ welche audy bad 3rrationene a(d natürliche SBirfung

einer !HeiI)e ))on Urfad^en begreift unb gang barauf )otxiii)ttt, mit ben

fd)n)ad)en S^itteln bed einaelnen ST^anned in ein 2(Qgemeined, J^err«

fc^enbed eingreifen au woHeU/ bad nur fd^einbar ein ^robuft ber

^:£Biarür^ in SBa^r^eit ber ^udfluß gewiffer @efe$e ifl, mli)t ben

3ufammenl)ang an>ifd)en ben innern Sujl&nben ber ^enf(^()eit unb

ben i^ormen i^rer @rf(^einung mit ber ®en}alt eined a^ind^^^^u,

Don bunfclm Drange ber ®);)mboIifierung geleiteten 3n|linfted be<*

I)crrfd)en. 9?ur bitten toit bi(^, lieber, ji<iif SBelttceid^eit, wie wir,

bürflcnber ?efer ober Seferin, um Sßat^ftc^t, wenn wir ein unb bod

anbere ^al rücffaUig werben, wieber ind Eifern geraten unb unfer

@eftd)t in fatonifd)e, floifc^e galten ai^^^ni ^^nn not^ einmal, ber

©tanbpunft, wo ed I)eift: bad foHte eben nic^t fo fein! Hegt ber

menf(^(i(^en <Bd)tDad}e fo nai)e unb eö ifl fo natürlich, au aürnen, wenn

man bie Dinge gar fo fe^r anber^ bef(^affen finbet, aU man bei t>er^

nünftigen SßSefen erwarten foUte.

Du al)nefl ft^on lange, lieber ?cfer unb ?eferin, baf ti öor allem

auf bie ^ r i n o li n e abgefet)en ifl. £0?it i^r ^aben wir alterbtngd

anaufangen, unb wir werben auf fte aurüdffommen. ©e^en wir nur

fogIei(^ and ®erf unb nehmen »erabrebetermafen iutx^ unfern

niebrigeren ®tanbpunft ein, inbem wir bie ©ünberin am jlrengen

^anon ber SSernunft meffem Da muffen wir benn lauter Dinge fagen,

bie jeber SWenfd) öon einigem SScrftanb unb ©eft^madf auii oI)ne und

xtdft wo^I wei^; wir mäffen aQed 3ßefent(tt^e, wai gegen bie 2(n^

geflagte gcfagt ifl unb gefagt werben fann, fonjentriert noc^ einmal

fagcn ; benn wir finb genötigt, und bie Unöernunft atd folc^e gana

aum 53ewu^tfein au bringen, el)e wir unterfut^en, warum fte bo(^

bcfle!)t, allem ^oI)n, aßen un3al)ngen 3Öi^en unb frechen Äarifaturen

aum 5ro|c befielt unb befielen wirb, bid — Doc^ greifen wir nic^t

und felber »or!

Der SÄafflab aller <Sd)ont)eit für bie formen ber Äleibung ifl

natürlid) nid^td 2(nbered ald ber menfc^tic^e Äörper felbfl. dlidft old

ob ein großer (Spielraum wißfürlidjer 3lbweic^ungen nic^t einau^

räumen wäre. (5d muß noc^ anbere ©tilprinjipien geben ald bad

antue, nadi welchem bad ®ewanb ein reined Qdjo ber organif(!^en

Linien war; bie unrul^igere, burc^ ©rüd^e fid) bewcgenbe ^^antafte
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ber neueren Seiten^ bie malertfc^e Tixt ber 2(uffaffung muf auc^ i^r

fAidjt Ijahtn; %axht unb taufenberlei aSerjierung t)erfo^nt mit

mancher füi)n auöbiegenben %tnte. ^enno(^ bleibt jeneö ®efe^ jle^en;

wai bie fflatnt gebaut I)at^ barf ni(^t aüiutDtit äberft^Tungen^ ni(!^t

miß^onbelt, »ergerrt werben, unb wir behaupten : bie ^rinoüne ge^

^5rt nic^t unter jene 2(udn)ei(^ungen/ weld^e innerhalb bed suläfftgen

^pieUaumi liegen.

Solange bie SÖelt fle^t, fudjcn STOann unb Söeib bie fpegififd^en

©djon^eiten bed ®ef(^le(^t^ in i^rer Äleibung ^enjorju^eben.

©(^lanf^eit ifl bie erjle grage bei ber weiblichen ©ejlalt, nac^l)er erfl

fte^t man auf bie 6(^onI)eit be^ ^injelnen. Die @(^(an!^eit ft^t im

SSeri)äitni^ ber J^üfte ju ber (BttUc gwift^en ben flippen unb ben

J^üftfnoc^en, ber fogenannten 2Öei(^e ober ber 5oiUe bed Seib*. J^ier

gie^t fic^ bie fc^lanfe ©cjlalt eng unb fc^mal gufommen, um bann

doH unb breit auöguqueUen. @ö ijl ein S3er{)altni^begriff : ein ^eib

fann fräftig breit über ber J^üfte fein, unb biefe ©teUe fann bennoc^

f^mal erfd^eincn burd) bie no^ froftigere Entfaltung ber ^üfte ; aber

c^ ijl nur natürlich unb erlaubt, ^ier ber 9?atur nac^ju^elfen unb

burc^ firaffere Bufammenjie^ung über ber ^üfte, wo^l auc^ burcj^

Serme^rung bed Äleibung^öolumen^, tai üon ^ier ab ben ?eib um^

gibt, bad SSerJ^altni* gu flärfen unb gu aJgentuieren, wenn bie* nur

nic^t fo tvtit ge^t, baf man »ergibt, toit ed jtc^ eben um einen ^cr^

^ältni^begriff ^anbett. Dann wirb für alle ©eflalten ein ®rab »on

Dünne über ber J^üfte »erlangt, toie er nur ber magern ©eflalt gu#

fommt, unb unterl^alb biefer ©teile auf ba^ Übermaß losgearbeitet,

öon bem wir weitcrl)in gu fpret^en l^aben. @S Ijat 3eit gefojlet, bi*

bie SD?enf(^^eit gur ErfenntniS jeneS leitenben J^auptfa^eS in ber

weiblichen Äleibung burcl)brang; bie SolfStrac^ten wiffen bis ^eutc

in wenigen ©egenben etwaS öon ber $aitte; fie laffen bie ©ürtung

ober baS Enbe beS OberfleibS nic^t mit ber ©teile gufammentreffen,

wo fic^ ber ?eib über ben J^üften gu feiner fc^malen 9Äitte eingießt,

fcnbem lieben eS, ^oc^, ja mitten über 55ufen unb Slippen gu gürten

unb öon ba abwörtS nic^t auf ©reite unb ^üUe gu arbeiten, fonbem

einen Umrif gu fc^affen, ber an @erabl)eit beS ^aUi auf allen (Beittn

baS Lineal befc^amt

Die ©riecf^innen gürteten jtct^ freilic!^ auc^ gang ^o(i|, jiufl unter

b«n ©ufen, aber baS weiche, wenig genähte Äleib fiel »on bo ^erab
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an ber J^üfte fo auf, ba^ ed fte bur(^ natürliche, bemegltdie galten

nur um fo fd)oner ^ob unb geic^nete ; ba^er war e^ t>errücft, ba^ bie

frangoftfc^e fl^obe ber iHet)olutionö^ unb erflen ^aifergeit mit mobern

gef(^nittenen unb genahten Kleibern baö griec^ifc^e SSer^ältnid nac^<>

al^mte. Da^ toat aber ein öftrem gegen ein anbereö ^^trem, näm«*

lic^ gegen ben Sleifrocf unb bie furchtbare Sinpreffung ber Ziihti^

taiUe, bad war Übermaß ber Op^ojition. 3(uf ben iXeifrocf unb auf

bicfe fHeaftion gegen i^n muffen wir feinet Crt^ gurücffommen ; nur

fo öicl wollen wir fc^on je^t anführen, baß gur 3cit feiner ^errfc^aft

fafl alleÄ fc^on gegen il)n vorgebracht ifl, wa^ ^cute gegen bie Ärino*»

Hne gefc^rieben, gefproc^en, gejei^net, geflocI)en wirb, wie man er^

feV« mag aud einem gar IbhUditn ©uc^e, ba^ neuerbing^ erfc^ienen

:

^3Die bcutf^e Zxadjten^ unb SWobenwett, ein Beitrag jur beutf^en

Äulturgefc^ic^tc »on 2afob ^alU," Tiui jenem alten Kriege fönnen

wir audf @ineö fogleic^ ^erauönel}men, waö gerabe in unfern 3u>«

famment)ang pa% 2Öir wollen nämlic^, e^e wir an unfer ^oc^not^

peinlic^e^ ©eri^t gel)en, einen @ntfd)utbigungds« ober örflarung^i*

grunb abtun, ber gar nicl)t ani bcm ©ef^marf^gebiete, fonbern aud

ber ®pl)dre ber ^^giene genommen ifl. ®enau wie ^eute meinte

man bamaU ben iXeifrocf rcd)tfertigen ju tonnen mit ber angenehmen,

gwecfmäßigen ÄüI)Ie, welche bie ©lieber barunter genießen, unb

genau wie bamalö fragten anbere, warum man benn im ^ßinter,

wo man nidft Äü^le, fonbern 9Bärme fuc^t, ba^ luftige, weite Ülunb

ni^t mit einer maßigeren ^orm »ertaufci^e? X)iei> f&^rt un6 freiließ

auf eine J^ppotl)efe über bie (5ntflcl)ung ber Ärinoline, bie fo

bcißenber üxt ifl, baß ein anberer ali ein grünbtic^er ^^ilofop^ ber

@efd)ic^te meinen müßte, fie allein foHte t)inreic^en, jebeö ®eib, ba^

erroten fann, öor biefer SWobe abjufc^recfen. 2nbem wir fagen, toai

un^ barauf fül)rt, ifl bie üerwünfc^te ^9potl)efe guglei^ mit aud#

gefproc^cn : man will nämlic^ auf feiten ber 9)?ebijiner wiffen, baß

jene fo belobte ^ü^le fct)on (^rfältungen mit ftc^ gebrad^t l^abe, welche

ein »erberblic^ üorfc^neHeö @nbe eined 3wf^flnbed herbeiführten, ben

gu öerl)üllen ber urfprünglic^e Swecf ber Ärinoline fei. Doc^ befaffen

wir un^ ald rationelle, »ernünftige Dcnfer nic^t weiter mit mpflifc^en

Dingen, fonbern bleiben bei unferem Seiflen, fommen gur ©ac^el

SRun, unb fo fagen wir benn : bie Ärinoline ijl eine Übertreibung,

welche bie ©c^on^eit^linie ber ©(I)lanf^eit nic^t öerflSrft, marfiert.
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fonbem »ergerrt, aufgebt, einen falfdjen ^Segriff be^ toeiblidien, be*

menfc^Hc^en ^aueö gibt Senn bie Konturen t)cn ber J^itfte an in

bad ganj Unmögliche to0 auslaufen/ fo fragt bad 3(uge ni(^t tne^r

nac^ bem SSer^altniö ber 2(uöqueltung ju bent fc^malen Durt^mejfer

ber ^tiheitaiUt; alleö ifl ein^/ 92ientanb ift fc^Ianf/ 92ienianb un«"

fd)lanf, e^ gibt in ber p^antaflift^en ?üge fein ®efe$ me^r, Unb ba^

ifl nun bo(^ gewiß I)aflid), fel)r I)äflic^

!

SRe^men mx^i aber no(^ etwa^ genauer unb fe^en gu, wad für

einzelne ©(^on^eiten in biefer ^aflic^feit jugrunbe gel)en, fo baf man
biefelbe nur mit einem ^erglidien: fdiabe! fd^abel betrauten !ann.

Oeopfert, in 20?ißform »erfe^rt wirb ber unenblicf^e äft^etifc^c aSorteit

ber weiblichen ©ewanbung überhaupt; er liegt im ?^altenfluf[e be*

Tongen Äleibe^» 2)er ungebrochene 3ug ber xzidiüö) ergoffenen g^alten

la^t bie ©eflalt großer erfd^einen aU ffe ijl, wirft toic ein erhaltener

iKcft ber flilüotten antifcn ©ewdnber, I)at bal^er einen ibealen

^^araftcr unb if! nic^t bie fleinfle ber Urfac^en, warum bad 2ßeib

bem SWanne jum ©^mbol be^ ^armonif^en, gum Sbealbilb wirb

unb i^m fejllic^, wie ein @eifl au^ milberen unb reineren ^Regionen

t)or 3(ugen tritt, ©c^on bie ©efc^ung ber Äleiber mit breiten SBotant^

ftört unb bri^t biefeö fd^öne ©ange unb l^ebt bie fd^einbare (5rt)oi)ung

ber ©cjlalt auf, inbem ba^ 3(uge mit jebem neuen ©tocfwerf p einer

neuen 3^igur überzugeben glaubt« 3enc wüflen ©d|reicrinnen

öoUenb^, bie für furgcn ?Rocf unb J^ofen in Timmta aufgetreten finb,

»erbienen bcn ganzen 3Cbf^eu it)red ®cfd)(e(^t^, — Da^ lange ÄIcib

t)ert)üßt nun gwar bie formen, aber nic^t, o^ne jie erraten gu (äffen

;

bei manchen ^Bewegungen unb ©tettungen prägt ftc^ bie ^ilbung ber

J^üfte, be^ ^eine^ im ©ewanbjloff au^, bei 3(njlrengungen ober

wenn ein fc^alf^after 33ote bed ^o(uÄ i^n fefl an bie gönnen preßt,

oft in aUer 3(nmut ber plajlifc^en Sinie, @ine befonbere ©(I)ön^eit

bringt bie Bewegung \)inin. J^at ein 'tSinh ben r^9t^mifcf)en,

fc^webenben, mufifalifc^en @ang, tai unbefc^reibtic^e 9leigen unb

53eugen, bad jic^ fo rül)renb in ©inn unb ^^antafie einfc^teic^t, fo

erfc^eint ber große, fd)Wung»oKe galten^ug wie eine poetifc^e,

reigenbe gortfe^ung unb Erweiterung be^ fc^onen 93ewegend ber

©lieber, toit eine Variation über bad ^l^ema. Unb nun bie ^rino^

line ! 3(n bie ©teße bcd fc^wungöoUen g=a(tenfluffed nac^ ber 5icfe

fe^t fte bie ^ufbaufc^ung in bie Seite, an bie (Bteüt beö J^o^en bad
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!Kunbe unb ^reite^ bie 2(u^fpannung noiif aUen Dter ^eltgegenben^

an bie ©teile ber fd^önen 92atur bad t^af^ beit J^ü^nerforb^ bie ®(o(fe.

^eine $ortn fann ftc^ barin auö^ragen^ weit feine an bad n>eite ®e*

^äufe anauUegen fornntt^ unb nebenbei ifl nic^t ju überfe^en^ bafi ba^

©efleH einen geometrifc^en ^rei^ barfleKt^ bie $igur alfo/ Don ber

®eite gefe^en^ nic^t b(of nac^ hinten (toaö^ mit einiger ^a^^altung

bewerffleUigt, gang in ber Orbnung wäre), fonbern audf nac^ üome
aufgetrieben, aufgebaufd)t erfc^eint. 97un fäKt aber natür(i(^ aucfy

ba^ f^öne ddjo ber ®(ieberbett>egung im @en>anbe kveg, feine

ft^webenben galten begleiten fte, fütjren fte »eiter, öeröielfaltigcn

fie, ja bad Älcib folgt nic^t nur nit^t bem ?eibe, fonbern, gum felb^

flönbigen S^^ec^aniömu^ geworben, agiert e^ nad) bem erften 2(nflof,^

ben ed bur(^ bie Bewegung erhalten, für ft(^, fc^wingt ftc^ nai) feinen

eigenen ©efc^en ^in unb ^er; bad SDBeib ge^t »orwärtÄ, bie ©locfe,

worin fie ftecft, brel^t im Äreife. 2Bic man*Ä nur au^^alten fann!

©Ott bur(^aud ber ^od fe^r weit abfle^n, warum blieb man benn

ni(^t hti ber eigentlichen Ärinoline, bem Untcrflcib »on ?Hofl^aar,

bad ben !Ho(f boc^ wenigflend nic^t wagrec^t aufbaufc^te, fonbern

immer nod) etwa^ $att ^attel

3Öir mochten l^ier nod^ etwa^ anmerfcn; e^ ift ein jarter ^unft,

ben wir fc^wer in t>ai beflimmte 5Bort ju fäffen üermogen. di gibt

gewiffe pto^lit^e ©(^wenfungen im weiblichen ®ang, xcijt merflicfy

fofett, unb hodf brandet eine X>amc nod| lange feine ^ofette gu fein,

um mit bicfer furchtbaren 3Öaffe bie STOönner^erjen fc^odfweife gu er«»

Obern, Äennern brauchen wir nit^t gu fagen, baß fie nur im SBorüber?

ge^en, im 3(bge^en, baß jie nic^t t>on ber SSorberfeite, fonbern »on ber

iXücffeite fi(^ prdfentieren ; bie ©panier legen einen ungeheuren 3Bert

barauf, ^aben einen eigenen SRamen bafür, ber und entfatten ifl, unb

flüftern gern einer üorübcrge^enben ©d^onen ein ©ort ber ^es»

wunberung gu, um jum 2)anf eine foldie Sagertenbewegung aB
2(ugenfd)mauß ju befommen. ©ie fottte in einer ^rinoline biefe

reijenbc ©c^wenfung, ©(i^wanfung, 5Öacfelung möglich fein? (5d

würben nur einige Steife in unorganifd^e, geometrifc^e X)re^ung

berfefet.

2ßir galten und nun nic^t weiter bei bem ?ä(!^erti(^en biefer Äreid^

bewegungen auf, fonbern fc^reiten in orbentlic^er logifc^er SWet^obe

ju unferem ^weiten ©a^e fort : bie Ärinoline ijl impertinent, Sm*^
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pntiMnt natürlich fc^on tütgen beö grofen Ütaumeö^ ben fte für bte

^crfon in 7ln\ptud) nimmt 3(ttcin ba^ ijl no(^ »icl gu allgemein,

3U abjhaft gef|)ro(^en; nein, impertinent wegen ber ungeheuer

^erau^orbemben, augenfälligen 5öe§ie^ung auf ben SÄann. ^9Öittfl

bu,* fo fpric^t bie Ärinotinc ^um 3nbiüibuum männlichen ®cf(^te(^t^,

bad il)r in bie Sßä^e fommt, ^l^inunter über^ ^rottoir, ober willfl

bu'ö wagen, mic^ angufheifen, p brüden? SßiUjl bu bo neben mir

auf bem ^arfettfi^ mein Äteib auf ben ©c^of nehmen ober barouf

fi^en? ^ül)lfl bu bie eifernen Sleife? 3üt)lft bu bie uneinnehmbare

S3urg, ben SÄalafofffrang, ben entfe^lic^en ©ürtel ber Sugenb, ber

an beinc SQSaben brücft?" — 3Sir werben friöol? — Ol^, reijenbe

?eferin, für fo unfc^ulbig wirft bu felbfl unö bürre ©ele^rte nic^t

l^atten, bafi bu gtaubteft, wir wüßten ni^t, toai Äleiber hei bem

ft^onen ©eft^tet^te finb unb bebeuten, wir meinten, fte fönnten ie

«twa^ 3(nbered fein al^ eine 5BBelt »on ©ejie^ungcn, 3(nbeutungen,

eine f^weigenb berebte ©prad^e, eine ?Küflfammcr fanfter fragen,

furd^tbarer Slbweifungen, rüt)renbcr 55itten, graufamer 2)rol^ungen,

glü^enbcr ®ef!änbniffe, falter SBerfc^liefungen, ober e^ wäre und \)cxf

borgen, welche unter biefen Ülüftseugcn bie mel)r öcrfü^rerifd^en feien,

bie entgegenfommenben ober bie abfdyredfenben, wir zweifelten, toai^

ben SWann fü^ner mac^e, wenn man i^m locft, ober wenn man i^n

in eine (Jcfe brüdft, — »3Cber, unfittli^er SWenfd), erfennfl bu benn

ni^t, baff ein Äleib, bad üon ben wirfli(^en Äorperformen fo toeit

abfielt, bafi ed gar fein 53ilb »on i^nen gibt, baö allerftttfamfle ifl?"

— Au contraire, im Gegenteil, anzi, anzi ! 2)er Äontrafl ifl ed, ber

reijt, bie öntfleHung, welche über bie wa^rc ©eflalt, über bie SRatur^f

ge^eimniffe mit gefc^ärfter SReugier nac^jubenfen nötigt, weld)e ben

grünbtic^en ^orfc^er anleitet, abzuwarten, hi^ cttoa eine jener Äreiö?

f(!^wingungen mel)r gefleht ald bad Äteib felbfl, unb fo ben frechen

Eroberer — I)oc^ l^alt ! 2)u, füfe Unfc^ulb, bie etwo biefe Seilen

lefen follte unb bod) in Ärinoline gel^t, öerfcnne und nit^t! ©ir ftnb

nit^t fo bofc, ald ed fc^cint; wir fc^reiben bad ©(glimme, wa^ und

bei einer »erfängli^en 2ra(j^t einfällt, niij^t auf ?Rec^nung ber (5in?

seinen; wir meinen nic^t, jebe liebendwürbige Trägerin burc^laufe

in i^rem Äopf(^en bie bofen ®eban!en, bie in biefen formen lauern

;

wir !ennen bie Wiadjt ber S)?obe, wit fte blenbet unb jwingt; wir

l^aben nidit t>ergeifen, wie mant^ed ganj reine ^erz in ben SJufen
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fd^Iug, »clc^e bic 5rad)t ber ncunjiger 3a^re fo frec^ entMöfle. SRut

ba^ mute man un^ ntc^t ^u, baf xoix glauben, man fei in bem gro^n

J^ejenfeffel, aud welchem bie 2)?oben ^erüorge^en, in ^ari*, ft(^ beffen

nid)t htwu^tf toai man braut.

^djiit^iidj Ratten toix noc^ ben ®a^ au^jufü^ren : bie «^rinoline

ifi unbequem, ^ir tooHm unö freiüd) ni^t Iä(f)erüd)er machen ald

burd)auö notig ift* @d roäre auc^ gar gu nait>, nic^t ju wijfen/ baf

man ber ©d)6nf)eit fj^raerere Opfer bringt alÄ ber ?3equemli(^feit, ja

felbjl ber 2ugenb, unb wäre bie Ärinoline nur fd)on, fo bürfte jie

nod} 3el}nma( unbequemer fein, ali fte ijl. ffluv totnn audgemad|t

wäre, baf fie nid)t fc^on ifl, läge barin bie SBoüenbung ber SSerfe^rt^

Ijzit, ba^ fte gubem nod) fe^r unbequem ijt. Und fc^eint ed nun

freiließ auögcm<jd)t; allein eine gewiffe Tixt öon Sleij l)aben wir aller«:

bingd il)r jugefc^ricben, unb bie Unbequemli(^feit wirb nun öon ben

garten ^änbc^en aU ein SÄotiü benü^t, biefe 2(rt bed ?HeigeÄ no(^ gu

öerflärfen : bad Äleib wirb im ©el^en üorne gierlid) in bie J^öl)e ge<=

uommen — weld)ed ^erj fann ba wiberflel)en

!

9?un wollen wir öorerjl Ijaltmac^en. SSon anbern ©tücfen ber

neueren grauenmobe foU nad)^er bie Ülcbc werben; wir bleiben für

je^t beim ^auptflücfe flcl)en. 2iBir I)oben nun ju ertlären, wie ed

benn fomme, baf eine foI(^e SWifgejlalt auffommen fonnte unb ftc^

bid ^eute l^alten fann, wir fd^icfen und an, für unfere ©rob^eit ben

?eferinnen eine glängenbc ©atidfaftion gu geben.

J^eraud benn mit bem 3Öort, auf bad wir ed öor allem angelegt

I)abcn : bie ©c^ulb liegt nic^t am '^cihe, fonbern am SWanne. Die

SWännermobe war weibifd) geworben, ba würbe bie 2ßeibermobf

männifc^. Der 9}?ann bot bie 33loße, öffnete bie ©refc^e, in welche

bad 3Beib mit ^omp unb 2;riumpl), mit fliegenben O^a^nen, auf«»

gebaufc^t, aufgebläl)t, ein wanbelnber ?uftbaUon, eine gefd)WoIIene,

rafenbe Dampfnubel einbrang.

Die SKännermobe ber üierjiger 3a^re I)atte ed gu einem gang üer^

nünftigen, Ijübfc^en ?Hocfe gebrad)t. Die Taille faf, wo fte fi^en foH,

in ber natürlichen Taille bed ^dhi; fte griff I)ier fräftig ein, unb bic

furgen ©c^ö^e, etwad faltig (mitunter freili^ gu faltenreich ober

»(odfig*, toai benn alterbingd eine 3(udartung war) flanben öom
?eibe ah. Der SWann foH nun freiließ nid)t bie ©c^Ianf^eit ber weib#

üt^en ^aiQe ^euc^eln ; fein Körperbau geigt nic^t ben ®egenfa$ ber
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eingebogenen unb bann audgefc^tueiften ^inie ber J^üfte n>ie bet

tt)cibli(^e ; aUtin ber Unterfd)ieb ifl fein abfoluter. @ine ^üfte, iiie

fo f(^mal ift, ba^ fte mit ber 9Bei(^e gleiche Sinie bilbet, flc^t auc^

bem SWanne fc^tcc^t an, unb man überfe^e jubem nic^t, baf eö |i(^

nic^t bloß öon ber gaffabe, fonbern auc^ öon ber ©eitenanjici^t

^anbelt 3Öo biefe über bem J^üftfno^en feine ©intiefung geigt, ba

fe^It ed an fräftiger ©ilbung jeneö 5eiB, auf welchen ber gerechte

Sogo^ in ben SGBolfcn be^ 3Criflo^)^aned fo gro^e^ ©ewic^t legt; einen

f^le^ten ober gar feinen ^intern befi^en ifl aber immer ein äjl^ei*

tifd^cd Unglücf»

di fpric^t jeboc^ für einen ?Ro(f, ber burt^ tüc^tige^ (fingreifen

hk Zaiüt betont, no^ ein anbere^ 2J?oment : fejle ©ürtung ijtht bie

©ruft, bie 53rujl aber ifl eine wefentlic^e @efc^r'ec^t^f(^önl)eit beö

SWannc^. (S(^on barum würben wir für ben ©olbaten tie (Surt««

fu^pel öorjie^en. 2)ie 53el)anb(ung ber ©ruft nun war ebenfalls in

ber »ergangenen ?Rodfmobe eine gang löbliche, di würbe gu i^r noc^

ein 2:eit ber 'i(d)fel gebogen, unb fo erf^icn fie ctwa^ breiter aii in

ber 9?atur, toai gang gu ben erlaubten ^itelfeiten geI)ort, 2)er -Ärmel

war giemlic^ anliegcnb unb geigte bie SWu^futatur beö 3(rm^. Xiiee

unb bie SSerengung ber 2((^fet l^inberten freilii^ einigermafien bie ©e^?

wegung, bo(^ fonnte ein guter ®d)neiber bem leicht »orbeugcn. 2)te

J^ofen waren ettüai> me^r weit aU eng, wai gang t>a^ '»Rii^tigc ift,

benn ba jcber 9iocf ben 9lum^f flarfer erfc^einen laft, aU er ij!, fo

bringen enge ^ofen immer ben ^inbrudf eine^ ungutanglid) bünnen

©ejlelt^ mit ji^, fte waren benn gang anliegenb, wobur(^ bie Äraft

ber 9)?uöfeln fpegietter gegeid^net wirb unb in^ 2(uge tritt. X)oc^ wirb

ba^ 9}?ift>er^ältniö auc^ im te^teren gälte nic^t aufgehoben, wie fi(^

baöon jeber übergeugen fann, ber bie ungarifd^e Snfanterie mit i^ren

mobernen Ülödfen unb nationalen ^ofen fie^t.

©dyreiber biefe^ l^atte bie SOBenbung ber SRobe in ben fünfgiger

5al)ren nic^t aBbalb bemerft. 3fld i^m ber (5ine unb 2lnbere, ange#

tan mit bem neuen ©c^neiberfunftwerf, begegnete, meinte er anfangt

cingelne Scanner mit abnorm weiblic!^ gebilbeten ©einen unb bem

mel)r fc^ieknben ®ange gu fel)en, ber fi(!^ bei bem ®eib aui ber cin#

gegogenen ©ilbung be^ Änieö hei aufgebogenem £)berf(^enfel ergibt.

2(Ifein ed begegneten i^m beren 9)?e^rere unb immer 9)?e^rere, bi$

il)m bie 3(ugen aufgiengen unb er gum ©ewuftfein über ben ©runb,
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über bic neue SRobe tarn, Die «Schöße be* ?Hocf* — üon l)ier müjfeii

tt)ir nun au^ge^en — waren nic^t me^r abfle^enb, fonbern fo ge^

fd)nitten, baf fte unter ber ©reite ber J^üfte unb bem ©i^e ftc^ ein*

toartö an ben Oberfc^enfel legten/ bie J^ofen aber waren ganj eng ge*

worben. fflun cntjlanb eine Sinie, bie fid) »om Oberf(^enfe( gegen

bad ^nie einsog^ unt> ^iemit ber (Schein einer n>eibli(^en ^niebilbung/

toa^ man in einigen ©egenben 2)eutf(^lanbd 9Beinflü^Ie, in anbem

®(^neibcrbeinc I)cift. Die enge J^ofc an ftc^ fc^on madjte ben (Jin^»

brucf ber Äraftlofigfeit, — 3e$t gel)en wir weiter nac^ oben. 2)ie

2aiItebed?Hocf^ faf nit^t me^r im natürlii^en @infc^nitte be^Äorperd,

fonbern oberhalb be^felben, unb bied erinnerte freiließ junac^jl nic^t

an weibliche ^aiHe^ aUein ber obere ^ei( ber ®d)&fe/ ba jte nac^

unten wiebcr einwärts liefen, ergab bad Q3itb einer fef)r fetten ^iU
bung biefer ©egenb unb erfd)ien bal)er toeihlid) im Übermaf. 9Zun

bie 35rufl. ©ie jleHte fic^ fc^maler bar aii in ber 9?atur, benn bie

3frmel waren auf einmal fe^r weit geworben uni> jubem, wie in ber

lächerlichen 9J?obe ber brei^igcr Sa^re, oben, wo fie anfe^en, in f^)i$

aufflebenber galtung aufgefaßt, woburc^ benn aud) bie ®d)ulter, ob*

wo^l in freier 33cwegung begünstigt, bocl), ba jicbe ©eflimmtl)eit ibter

gorm öerfc^wanb, in ber (5rfc^einung feine^weg^ gewann, fonbern

ind (^barafterlofe öerfc^wanb. 2)er Ärmel war, wit in bie ffieite, fo

audf in bie Sauge gewac^fen, fo baß er bie ^alitt ber J^anb öerbecfte.

gragt man jTt^, wie bie SWobe auf folc^e Ärmel geraten fonnte, fo

fc^eint bie nac^jle 3lntwort : ber ißequemlic^feit wegen. 3(llein wenn

ber <5<J)neiber nun leichtere 3(rbeit I)atte, ber 3(rmbewegung !Raum gu

geben, fo »ergeffe man, ba einmal »om 3wfcfmäfigen bie ?Rebe fein

foll, nicl)t, baß weite Ärmel rec^t toit gemacht finb jum ^rfalten,

benn nirgcnb^ me^r al* am 3(rme fc^leic^en jic^ @rfaltungen ein»

3Beite Ärmel gc!)5ren in^ l)eiße ^lima, wo jeber Drurf bed ^leibed

am Titm unteiblicb ifl ; ba aber wirb bann biefer Seil be^ ©ewanbed

mit SSerfc^nürung, 93orten in ®olb unb ©ilber, fpi^igem 2(u*fc^nitt,

Duaflen u. bgl. reid) öerjiert ; ba ijl man trag, läßt jTc^ öiel bebienen,

muß nic^t jeben 3fugenblicf fürchten, ©taub, Sintenfoffer, ©peife*

f(^üffeln mit bem @ef(^lam^e auöguwif(!ben unb au^jutunfen. <Bo

war ed offenbar üiel weniger eine ©equemli(l)feit aH eine ^ofetterie^

um wad ed fic^ ^anbelte. SBeite, luftige ©ewanbflücfe ^aben etwa*

glotted, greie*, Sc^webenbeö ; allein fie wirfen in biefem ©inne nur
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aU ZtiU etneö ©angen^ bac; benfelbeti S^arafttr tragt unb überi^aupt

ber ^tiantafit, au(^ bem ^arbenfinn !Xaum gibt» 92ur umö J^immel^

xoiücn mit unfcrcr 2;racf)t, bercn ^ringip ^l^antafielojigfeit unb

%axheMttaiitniiQ i^, nic^td Ülomantifd^eö uerbinben woUen l di wirb

2ur ärtnlic^jlen ^arifatur^ gum ^robjlein^ gum ^a^ab^ ber bie

2)ürfti9feit, bic hungrige Srocfcn^cit bcd ©anscn nur um fo harter

in^ Si(^t fe$t^ rec^t 3um 2(rmen{ünbergeric^te

!

2öir erinnern ^ier an bic ©c^ale, wie fie neuerbing^ bei ben SKdn*

nern aufgefommen finb. Sßit^t barum finb fic tac^erlic^, weil bic SBcis?

ber folc^e tragen ; in Spanien, in ©übamerifa, in ©d^ottlanb (plaid)

ifl befanntlic^ ber ©c^al oud) 2Rannertra(^t ; aber er ^)rangt in reichen,

öoUen färben, unb fo freiließ ifl er ein ftattlic^ed ®tücf, im ärmlichen

Orau unb in ben beUcbtcn9Äiffärben bagegen ein l)oIjemer (Sporn, ein

pappcnbccfclncr J^elm* ^reilic^ aber, wie würbe ein ^ijol mit trollen

garben gu unfcrcr übrigen Srac^t paffen? — ©clcgcnttic^ erwähnen

wir auc^ ben gcjlricftcn ^aU^djal Cache-nez, auc^ ©ajabcre genannt,

ein Ding, ba^ Icibcr immer mc^r einreift. (5ine bcffcre 3(nflalt läft

ft(^ nic^t erfinben, wenn ee gilt, aßeö auf mogtic^jl »ielcn ÄatarrI)

anzulegen ; ber J^al^ wirb über ba^ 3)?af erwärmt, in <B6:fXoti^ ge^

brad)t, fo baß nun jebe^ ?üft(^cn i^n erfältet. 2)ic gcbilbeten klaffen,

bie cttoa^ me^r nad^bcnfcn, fonnten cd fügü^ bem knoten übcriaffen,

mit ber bunten ©triefarbeit feinet ^d)ai^t^ am ©onntag gu prangen.

kommen wir auf unfern tärmel jurücf; wir ^aben nod^ weitere

Swccfc ber Äofettcric aufpweifcn, bic il^n ^crüorricfcn. ©eine totitc

Öffnung lä^t bic 4?anb Heiner erfc^cinen unb gebietet fc^r häufigen

2Bc(^feI ber 2ßafc^e, ja cd täte 92ot, flünbli(^ bad J^emb ju erneuern,

^reilic^ Ifat cd mit ber SRobIcffc bed flünblic^cn 2Öeifjeugwcc^fcB

feine 2öcge, 9)?anfc^cttcn tun'd auc^; aber item, cd jie^t eben boc^

^öttifc^ öorne^m aud, fo ein fc^warged ober mit roter ©cibe gefütterte^

^od) mit feiner 3ßdfc^c unb mit ber garten, weiften <^anh barin ! 3m
trocfcnen ©rnflc muffen wir freiließ fogen, baf Äofettieren mit ber

J^anb nac^ unfcrcr äfl^ctift^cn Äonfeffion nidft gu ben gulafftgen,

fonbern gu ben flcinlic^cn, ben lächerlichen SÄanncdcitclfcitcn gei^ört

;

cbcnfo bad Äofetticren mit flcincm %u% 2)cm SJ^anne ftc^t bic Äraft

an, wo^l bic Äraft mit ^Inmut, aber ni(i^t bad SRieblic^c.

Sßun muf aber noc^ audbrücflic^ öon ber Bewegung bic S^cbc wer^

t>cn. 9Öeitc ©ewanber gel)5ren für Seiten unb SBolfer, bie fic^ ftattlic^.
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mit einer »ürbigen Söeitläufigfeit bewegen. Unfere ©ewegunflen finb

rofd), fürs, fnapp, i^r ß^arafter ifl burd) ba^ I)errfd)enbe ^rin^ip ber

Setterfparniö bebingt. @in S)2enf(^ etwa unter ^aufenben Ijat in

unfern norbifc^en Säubern f(^onen ®ang, entwiddte, ft^n)ungt>oUe

J^attung. ^ei foldyer (Stinojtgfeit ber ®en>egung bringt nun bad

toeite 3cwg nwr ^^n öoüenbeten iöegriff ber ®c^laffl)eit, jo, weil bie

J^anb in ber weiten ^o^Ie t)erfd)n)inbet, be^ ganj ©loben, iaU

fc^igen mit fic^. Dad finb nid)t metjr 3(rme, fonbern glügelrubimente,

^inguin^flügelj!üm^)fe, gif(^fIof[en, unb bie Bewegung ber formtofen

3(nl)ängfel im ®ang fie^t einem törichten, jimpel^aften 5u(^teln,

©(Rieben, 92a(^jücfen, 9lubem gleid). — X)a5u tarn nun enblic^ bie

Sänge bed gangen ©ebäube*. Sanger ?Rocf ijl nur leiblich, wenn er

gar nid)t in bie 2:aiUe gef(^nitten ift unb wenn er in freien grofen

galten ftiefet; ifl aber ein nac^ ber Taille organifierter ?Hocf einmal

lang, fo gibt it)m flraffer Eingriff an biefer ©teile wenigflend xtxoai

S^arafter : |i$t er ^ier nic^t am ridjtigen Drt, faßt er ben Seib nic^t

gufammen, fangen bie (2d)öße fc^Iaff ^erab unb fommen nod) bie ge#

flaltlofen tSrmelfäde baju, fo ifl bad nic^t ein 9lod, fonbern ein Äittel

;

ber ?5egriff beö öollig ©c^laffen, bed Sotteri^en unb (Schlotterigen

ifl bi^ 3ur SSollenbung reatijiert.

di ifl Seit, baf wir aui unfern te^nifdjen ^Jcobad^tungen bad

p^ere Ütefuttat gießen. — ©c^laff, f(I)laff ! I)at un^ jeber 3«g biefer

^ännerfleibung jugerufen ; boc^ nein, ba* ©ort ifl nic^t jurei^enb

;

blaftert ! btafiert ! l)öllifc^ blaftert ! Unb öome^m, fo rec^t ariflofra*

tift^ blaftert ! X)ai ifl bie ^rebigt, bie au^ biefem Qlffenüttet mit ben

engen J^ofen ^eröorfc^allt. O, wie Idnbli(^, wie naiö wöre e^, fo

fpric^t biefe 9)?obe, irgenbein ^atl)0Ä ju l)aben, auf irgenb etwad ge^

fpannt, für irgenb etwad warm ju werben, irgenbein flraffe^ 3BoUen

funb 8u geben, ou^genommen etwa in Äftien, in papieren ! D, wir

finb müb, müb, flumpf, lal)m, abgereijt bid auf ben legten fflenl

O wir loffen bie 9ÖeIt taufen, wie fte lauft ; ei ifl boc^ aßed ©treben

finbif(^, unb jum Seltnen biefer unferer Üleife fott an un* aUei teil*

I)Sngen, fc^tottern, lottern, teili bürr unb flecfenl)aft fein. — Unb al*

ber SSerfaffer biefer »ernünftigen ©ebanfen ben erflen Süngting mit

bem attermobemflen JJembfragen auf ber ^ifenba^n einfleigen fa^,

fo meinte er atted ©mflcd, einen Pfaffen ju fel)en ; benn biefer wei^
©treifen lauft jo in gleii^er J^ö^e niebrig um ben J^ofö, wie bod be#
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fantite ^oEar beö fat^olifc^en ^(eruö/ unt> ber lange bittet toax gutem

ft^warj. 3(fö er ben ©eltmenfc^en neuefler 2Robe erfannt l)atte, be«*

griff er, tt)a^ au(^ biefer J^embfragen Reifen tvtU : D/ und ifl 2(tted/

2(tte* @m^/ auc^ bie Äonforbate ! 5Barum ni(^t? ©oUen wir für 2(uf#

flärung f^n}annen wie ebte Süngtinge? Sft ni(^t J^ierar(^ie »or«'

ne^mer ofö bie ^latt^cit fei(^ter ©eiflerbefreiung, bie am @nbe immer

barauf ge^t, ben noblen SÄenfc^en im ©enuffe ju floren? — 3«bem

gibt b.iefcr Äragen, ba er ben ^al^ in geraber, fd^arfer ?inie runb um»»

fd)neibet, fo etwaö angenehm frifc^ ©eföpfte^, wa^ fo re(!^t gum S^a«!

rafter bed ©lafierten flimmt

3ur ^ttrbe muffen wir no(^ ettoai ^ingufügen, 2)af ein gebitbeter

9)?enf(^ feinertci ungcbrod^ene ober nur überl^aupt fraftig au^ge*

fpro^ene garbe auf bem Seib tragen barf, ifl ein tängft befannte^

Tiiiom unferer mobernen ©efeüfc^aft. t>c6) bulbete bie Ztad)t ber

öorigen Saläre, freiließ neben unfeliger Steigung ju ben üerfc^iebenen

Übergängen beö Sßioletten, noc^ ein giemlic^ fraftige* ©(au unb @rün.

Die le^te 2Äobe erfl la^t burd)au^ nur noc^' 9)?iffärben ju, unb be#

fonbcrö öorgejogen würbe junoi^ft tai fo rec^t innig an ben ®(^mu§

erinnernbe ©raungrün. 25aneben war natürlich wie öorl)er ®d)warj

beliebt; neu aber fam auf ba^ ®raue. Unb bic^ war fcl^r richtig gc^

fü^lt ; bie üollenbete SWatt^eit unb ©(^laff^eit im <Bdimtt mufite fic^

mit ber garbe ber SßBaifenbubenuniform »ermä^len; bad gang 55la^

fierte ifl farbloö, felbfl ©^warj ifl il^m ju entfc^ieben, grau, grau,

toit bie ©cele brinnen, mußte ber Äittel werben, SRebenbei mag l^ier

bemerft werben, wie lac^crlic^ ber garbenjinn, ba er fici^ boc^ nic^t

ganj unterbrücfen läßt, unter bem fc^weren Drudf ber SWobe fid^ ?uft

mac^t, ©ei ben nobetn beuten f^ielt er in aller^anb ©t^norfeln »on

anberer ©(^attierung ber ©runbfarbe in ben ©eitenflreifen (galons)

ber J^ofen, ja wir ^aben Onfel^^om^^ütte^l^ofen erlebt, T>ai un^

glücflic^e SSolf aber, bei weld)em er flet* ungefc^wäci^ter fi(^ erhält,

wirb mit fc^eufli(^em iRljabarber^ unb Ocfergelb unb mit aUcr^anb

©untem, baö eine grelle S3erbinbung t>on lauter bennod) unreinen

Sorben jeigt, öom J^oHenrat^eh ber ^abrüen abgefpeifl; bie Suben

namentli(^, bereu orientalif^er ©inn eine bunfle Üleminifjenj ber

^arbenfülte bewaljrt, greifen na^ biefen Stoffen-

®el^en wir nun in unferem 35ilbe bc^ ec^t mobernen ©entlemon

weiter nac^ oben, fo !)aben wir über ©ejic^t^beforation nic^t^ weiter
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3u fagen^ al^ ba|i tai Sinswicfen ber Sorgnette in bie 2(ugen^o^le

jid) ali einer ber liebreisenbflen 3üge unfereö ©tu^ertumö biUig er#

I^alten Ijat Dem n)al)r^aft mobernen 3nbit>ibuuni koürbe ed natürlich

f(^Ie(^t anfle^en^ gut au fe^en ; eö ifl aber au gebilbet/ nic^t au n)i)fen,

toie unlieimtic^ ber @(a^g(ana ber ^riUe^ bleibenb über ben 3(ugen,

baö ©ejtc^t entfieUt. Die Sorgnette oft mit ber J^anb aufaune^men^

tft an jtc^ unbequem unb tüäxe »ottenb^ gegen ben nobeln 2(banbon

;

man t)ern)enbet alfo aum längeren @in!Iemmen ein Drgan^ baö a^

allem el}er berufen erfc^eint/ aU aum ^acfen unb ^tDidcn, hai 3(uge;

bie benoünfc^ten ^alten^ bie fic^ baburd) bilbeu/ geben baau einen

2(u^brucf, worin feineä SSifieren, fritifd)er ©c^neUblicf unb ein (5nnui,

ein eigentlid) boc^ nic^t ber Wtülie n}ert ^inbeu/ eine pointierte ^o*
rofität jTd) famoö öorne^m i>ereinigen. 3m öoUen 3öiberfpruc^e mit

bem (^I)arafter beö Mittele/ ber .^ofen^ beö nunmehr n)ieber a^^nt

flel)enbcn ober, wie fd)on bcmerft, pfaffif^ in glei^ niebriger Ülunss

bung umlaufenben S[>aterm5rberö ifl ber Sl^oUbart geblieben. Über

biefe unb anbere fHejle beö 9)?annli(^en ober Äeime ber SfÖiebererman^

nung na(^I)er ein ^ort ; wir fügen nur noc^ hti^ baf neben bem^elben

aud) ber englif^e ^adenbart auffommen au woUen fc^eint^ ber bei

raiiertem Äinn unbefc^nittcn in langen Bopf^n öom 35acfen fc^ief ab^

ragt^ re^t wol^l crfunbeU/ um ein falfc^eö^ abgef^madfteö^ t^errüdte^

^ilb t>om @eft(^t^umri^ a" geben, d^ bleibt un^ aber nod) etwaö

au fagen über bie ^rifur. SBir muffen unfern TipoU umbre^en unb

t)on hinten angucfen. Unb ^icr öeraei^e mon un^, wenn wir nic^t im

eigenen SRamcn rcben; wir mögen bie groben, wüjlcn Dinge, bie wir

^icr fagen muffen, nid)t auf bie eigene Verantwortung nel^men.

©teig alfo I)erauf, alter, lufliger, närrift^er Sßörterfc^nßrflcr

gif^art, unb lafl »erne^men, toai bu au ber @rfd)einung fagen wür^

befll 3(bcr cl)e wir bi^ awm SOBortc fommen laffen, bitten wir bie

aarte Seferin, bie ©teile au übcrfc^Iagen, unb bemerfen au i!)rer 5ßar^

nung au^brüdli^, bafi fie mit 3(nfül)rung^a«i^f" beginnt unb enbet.

©d)on glaube ic^ unfern berben 2ll)n a« üerne^men, toit er alfo

fprid)t : JSQai wittf! nun nod), totteric^cr, fc^lotterid)er, armfuc^tetidjer,

matter, fc^laffer, flattcrid)cr, tappic^er, engbrüfliger 2(ff, 9ßeiberfni€*

fc^iebcnber, bürrwabiger, lenbenfetter, »erftemmter, ^op unb Äu^^»

brecffarbiger, regenwetterifd) grauer, l)ungerleiberif(^er ?ump, ber bie

J&ofen am 3frm unb bie Ärmel an ben deinen trägt, xoai willjl nun
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no(^? J^aben bie Saud nit gnug ^albtoeg unb ^uffleig auf bemem
@rinb? mu^t i^nen nod) bie breite, weifle Saudlanbjhafen übet btn

J^interfopf bammen^ fc^toemmen unb fämmot/ bauen, frauen unb

flauen? (SoUen bie ^ierlein um fo bequemer hintenüber ^rojeffteren

unb marfc^ieren, auf baf jte fe^en, ba^ nidft^ hinter bir ifl, wie nic^td

\>ox bir? a^^einfl tt)o^t, ein fc^dne grauen werbe bic^ um fo lieber

füffen, wenn bie unfaubern «Oauöleut ind @enicf Qttoaüet unb ge^

wanbelt feien? O ))fui Teufel! iii miö:it^ au(^ wo^I, wenn idj tin

e^r(id) beutfd^ S03eib wäre, fo einen auögeblafenen, audgetunften, ani*

gefupften unb aufgetupften ^rodfen bom wälf(^en Zi\i), fo einen

mürben, pelzigen ^o{)(rabiflenge(, fo ein faulet, alteö ^ol^lblatt, baö

am 2(bgu^|iein in ber ^ud^en l^erunter^ängt, an mein J^erge brücfen,

fügen unb fc^miegen" ufw.

®o würbe ein SWann bed fct^gel^nten Sa^r^unbert^ fprec^en, ber

nic^t begreiflich fänbe, wit man baö 92ob(e allein in bie ^ein^it unb

Äoflfpicligfeit ber (Stoffe fann legen wollen, ber in berfelben {einerlei

@rfa$ für ben Mangel aller ^l^antafte in §orm unb ^arbe erfennen

würbe, ber fein 2luge ^dtte für bie referbierte SSomel^m^eit in 5ölicf

unb fD^iene, wie fte mit jebem 3uge bie el^rli^ ^reube am SSoUen unb

©langenben berfpottet unb gu fagen fc^eint : id) tonnte wo^l, aber ic^

mag nic^t, unb ber bal)er alled gufammen nur eben rec^t gemein unb

bürftig finben mü^tc. Unb gefielen wir nur, wir ^aben i^n gerne ju

Sßorte fommen laffen, weil wir felber mitunter ettoai berber finb,

aU ein geläuterte^ dJc^or ed leicht »ertragen mag, auf ber golie ber

no(^ größeren jDerbl)eit aber bie unfrige öielleic^t etwad anjlänbiger

erfd)eint. 3n ber Zat aber brausen wir biefe neueste SWdnnermobc

nic^t mit ben bunten unb formreic^en Srac^ten be^ [t6)ie\:)ntm 3al)r^

^unbertd jufammenäufteUen, um ^art, wenn au^ nic^t fo ^art wie

unfer au* bem ©eifterreid) bcfc^worener §ifd)art, »on i^r p fpret^en.

(5ä genügt felbfl bie 2Sergleid)ung mit bem Schnitte ber »ierjiger

Sa^re, »on ber wir ausgegangen finb; fie »erijaltcn fit^ wir!lic^ gu

einanber toie flraff unb fc^laff«

Unb nun fommen wir auf unfern 3(uSgangSpunft, bie weibliche

a)?obe unb i^r ^auptjlürf, bie Ärinoline, gurücf unb fagen guerjl eiuä»

fac^ : xoai SBunber benn alfo, ba ber 9Äann fo weibifc^, fo gal)m, fo

breiweic^ auftrat, baf baS SOBeib ein Äleib anlegte, tai nic^t etwa

bloß fc^reit, nein, toetUrtf flutet, bonnert, fo baß man nie mit fo

S i f (^ e t . Shrltlie^e ©finge V 23
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t>te( !Ke(^t ))on „^fufbonnern" reben (onnte? ein ^leib, baö auf beti

crflen ^(tdf fc^on ruft : aQe J^a^el, ^eni^todf^totxtffflot, ^oniben^

aitmtttt, nik^ tinmai, t(^ bin ba, i(^ brauche ^(a^ für 3tt>ei/ SSier^r

6c(^ö 1 — ^enn ber fOtann SBeib wurbe^ toaö äßunber, bafi tai

SBeib nt(^t nur ^ann über^aupt^ fonbem nur gleid^ J^ufar, Tita^onttr

ftüroffter würbe? baf ftt nun jum Ungeheuern !Ho(f auc^ noc^ bie

I^o^en 2(bfä$e an ^Bd^ulf unb ©tiefelc^en na^nt, um rec^t bubenmafig.

brein2Utra)}pen? unb baf fte ben ^Cmajonen^ut mit waSenber $eber

fc^tef aufö D^r fe^te^ unfere 2(ngflro^ren ju oer^o^nen? 98ie fonnt

i^r barüber fc^elten? ^ürben'ö bie SSater unb @l)emanner nic^t Uitttir

fo toürben bie SBeiber nid)t fo über bie ®(^nur ^auen. Die Männer
mu0 man auflagen^ wenn bie grauen au^ !Hanb unb i5anb ge^en.

92un aber meine man nic^t, wir geraten^ wenn wir bie X>amen<'

mobe au^ biefem @egenfa$ erfiäreu/ aui bem @runbbegriff beö ^la*

jterten unb 3(riflohatif(^en I)erauö/ ben wir in ber fO^ännertrac^t bar«»

gefleKt fanben. @ben bie Ie$te ^emerfung fü^rt und t>ielme^r wieber

ju bemfelben gurücf unb gibt ben natürlid^en ünla^f bie ©ac^e etwa^

genauer unb allgemeiner ju nehmen. Die Stimmung t)or 1848 war

frifd)^ manntic^^ firebenb^ reic^ an J^offnungen unb freiließ aud^ reicfy

an Sttufionen ; e* folgte bie Seit ber ?Xea!tion, unb in foId)en Seiten

gibt man mit ben Traumen (et<^t auc^ J^offnung^ manntic^eö ©treben^

©lauben an l^o^ere @uter ber fD^enfc^^eit^ jebe^ ^at^cd auf. Dir

bürgerlichen ©taube werfen ftc^ auf 3nbuftrie unb @elb; ber 7it>t\,

bie ejquiftte ©efeßfc^aft ft^t wieber oben unb teitt jenen bie ?ufl mit,

in ber wctfen, lahmen ^üt raffiniert ju genießen unb ben feinflen

©enuf in ber Sronie ber ©(afiertljeit gu fu(^en. ^arbe befennen gilt

für läc^erlic^, flraff fein für finbif(^; wie fottte ba bie Zxaiit nic^t

au&f farbtod, fc^Iaff unb eng jugteic^ werben? ©olc^e öorne^m bla^

fterte Seiten l^aben aber aud) gewo^nlic^ jur ^otge, baf baö ^eib in

ber ©efellfc^aft gu l^oc^ obenauf fommt. Da^ ^eib ()atte wenig ^reube

baron, wenn il)m gang flar wäre, wai hai bebeutet, wie wenig wal)re

dffxe mit biefer lafgiöen J^^i^rfc^aft i^m eingeräumt ifl. Qi ifl nic^t

gum erflenmat, baf bieö Obenauffi^en fi(^ im iReifrocf feinen 3(u^?

bru(f gibt, auc^ nic^t gum gweitenmal, nein, gum brittenmal.

@d ifl befannt, bafi bie ^jl^antaftcreic^e 3;ra(^t bc* fet^ge^nten 3al)r^

IjunbertÄ um bie SKitte be^fetben in ©panien jene pfifc^e öingie^ung

unb SSerengung erfuhr, welche ein treuer 2(uöbru(f be^ pontifd)en unb
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I)ierar(^if(^en Defpottömuö in biefem i^anbe toar; gleichzeitig mit bem
eng anf(^Ue0enben 5&>amö^ ber fleifen J^alöfraufe, ben antiegenb^n

«Oofen ufn). fam bamalö heim 2Beibe aum erjlenmal ber iHeifrod auf,

frei(i(^/ bem flreng titdjlidjen @eifle entf^rec^enb/ n0(^ ni(^t mit offe^

nem ^ufen^ fonbern eng bi^ oben gefc^loffenem ^eibc^en unb mit ber

J^aldfraufe »erbunben*). ©eine erfte 3[nferfle^ung feierte er bann im

2(nfang bed ac^tge^nten 3a^rl)unbert^ unter ber !Hegierung Sub^

»ig* XV. unb, ber SOSoHujl ber ©itten entfprec^enb, »erbanb er ^if

nun mit bem n)eiten/ frechen 2(udf(^nitte bed £)ber!(eibed. S)ie Steife

waren fc^on in ber erften ^eriobe ni(i)t nur Don ^ifc^bein^ fonbern

üvidf öon Dra^t, ßifen, wie je$t. 2)ie britte @po(^e feiner J&errfc^aft,

bie gweite 3(uferflel)ung ijl ba^ unöerfennbare ©^mbol ber Söottenbung

ber 9teaftion huxd) ben Sm^ertaU^mu^^ ber ftc^ breit unb l^ol^( aud^

spannt wie biefe^ fein i23i(b, ber aU (e^ter unb flärfjler 2Cu^brucf ber

3urücff(^tt)ettung atter ^enbenjen bed 3at)red 1848 feine aÄad)t wie

eine ®(ocfe über @uted unb ©c^Iimme^, ©ered)tigteÄ unb Unbere(^^

tigteÄ ber Sleüolution gejlürgt ^at Siebenter wäre ed intcreffant,

wenn eö wa^r wöre^ xoai behauptet wirb^ baf unfer fHeifrocf, wie ber

erfle, fpegielt f p n i f (^ e @rfinbung fei. 2)af bie Seit nen)o^ jinn^

lid) ifl, wie jene bed a(^tge^nten Sa^r^unbert^, brücft fic^ in bem

nic^t öiel geringeren ©rabe ber 2)efoßetierung aud, bie bamit, wie^

*) ©er Stetfrecf ter erften *Pertote mu§ bnqe geberrfdjt l)abrn^ brnn

iiO(b 1644 fc^retbt ^Wan^cr »on Stttewolfc (9Rofcbercf(b) tn feinen ,,2Bun«

terltd)en unb wabr^afttgen ®e(id)ten^^ ber befannten Umfd)retbun9 ter

Suenos tti ©panterd JDueoebo^ gegen t'bn; ed ma<i bter ter ^(biu§ fetner

©troftjrettgt fteben al§ ^eleg für bod 5(tter ber Übeln 97ad)rebe »om Ur»

fprunq btefer 9)2obe unb old Heine ^robe ber t^erbbeit ber ^eit, »ogegcn

bte unfnge ^tnberfptel tfl; n>tr fd)retben ober bte ^teQe mit gned)ifd}en

^ud)ftaben^ um ^arte Seferinnen nid)t erröten }u mad>en. 'A}.ao eivs Xoae

ox,nvSov^, Sie fux elvefi ovveiktxfv xtv8 axvayye^ yayyey ovvS ooXxsv i^ev

oivBpltxsv ßavx fOQ Se^ vekz fe(»8exev voXXtv, «t Su y^ooae yenovXortQ ovvS

^etfOXVf}^ ttvtpayye ifSaxT oi-v8 dvjyeßpitxj, ovr8 eiv t^Xixe iovyyy>^nv, Sts

tpov xttve/i uavve vovoort, elv i^?.txee iireiß. Sag i^ev axvayyt^ev Xeiß (pov

yortee yvaSev ovvS nit i^fv t^nvye, «t ooXxe i(>Xooe ffnxr vnxy£ftaXT ovv^

vtxj ßerpaxj Su ov^anx, vn^ovuß ig Sie ipare f^ipwStv ätre. 'lax Site vixj

^ovft i^ßa^fisv; ^avvsvi^co Sie y^v^oaev aeXßor ooXxe yeTtorXatepre veiße^

nXetSovyyev See xnox^ßttota^e Sag tat oi>^evxXeiSe(t oSe^ ßaoxa^Sßeqye^ aßtv

5öt» vsvvev yeityXeyr,

[23]
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too^C glücnid^erivcife ber grande tenue üorbet^alteit/ J^anb in J^anb

QtflU jDer legten ®(ute beö iHeifrocfd machte bie 9tn>oIution ein @nbe,

unb fte fe^te an feine ©teile bie t>enneint(i(^ griec^ifc^e Zxadft, bie

tt)ir oben f(^on in onberent Sufammen^ang berührt ^aben. Unfere

Sufunft Witt wo^I ni(^t ebenfo ^or^eit an bie @teUe ber ^or^eit

fe^en^ toie bie Umgeflaltung unferer po(itif(^en unb gefettfc^aftlic^en

^e(t ntc^t aud einer fentimentalen (Schwärmerei fär tai ©riec^entum

entfie()en wirb* ®ir ftnb n)o^( bo(^ ettoad vernünftiger geworben^ ^

wir {)aben fc^on je^t^ mitten in ber Unform, ein I)eUered ^ewuftfein

über fte unb und a(d jene frül)eren ^erioben.

Unb wie wir benn gu ber ^rage noc^ bem ^ewuftfein gelangt

ftnb/ fo erinnern wir und enbtit^ unfered SBerfprec^end^ nic^t blo^ ^u

urteiten unb ju fc^elten. 3n ber 'Zat, ed ifl I)o^e 3?it/ »»n unfern un^

vernünftig vernünftigen ©ebanfen ju ben vernünftig unvernünftigen

überjugel)en. 2ßir beftnnen und, wir ^ßren auf gu prebigen. — Sil

ein Sinielner weifer atd 2aufenbe, SWiflionen? ®ir blicfen biefen

5:aufenben, 9J?iIlionen genauer ind ©ejic^t, unb finben unter vielen

SöUnben fo manchen ©el)enben, welcher und vertraut, aber auc^ ver«

weifenb mit einem ^Tudbrucf anftel)t, ber bo fagt : ^ald wüßten wir'd

nic^t felber !* 5Öir finben fo mant^ed helläugige Äopf(^en, bad und

rec^t munter anblinjt, bie Unterlippe I)eraufbrü(ft unb mit jcbem

3uge fpri(^t : ^©o? je^t gerabe erfl rec^t !* SBirflic^, wir l)aben no(^

ntc^t aUe ^aftoren beifammen; nic^t blofi mit bem flillen, jlarfen

htlturgefd^i^tlic^en @efe$e ^aben wir ed ju tun, bad, wie jebed ^inb

weif, hinter ber ®illfür verborgen waltet, welche bie SWobe beflimmt,

bad und unbewußt nötigt, unfere politifdjen, gefeßigen, fittlic^en,

gemütlichen BuflSnbe in unferem bleibe ftjmbolifd) abpfpiegeln

;

und fe^lt noc^ ein britter gaftor : bie SRanI)eit, bie ^I)antafterei, ber

aßgemcine, unverwüfllidje ©tubentcn^umor bed ?D?enfc^engefc^Ie(^td.

2(^ toei^ xiijt woI)I, baß ed toH ifl, fagt biefer ^umor, aber gerabe

barum will iö) ed; ic^ Witt bie ^^ilifler örgem; ic^ will bad Unver^s

nünftige mit Sufl betreiben, um ju geigen, baß id) ein frcicd 3öefen

bin; idf Witt von ber SRatur abweidjen, um ju beweifen, baß ic^,

wenn ic^ i^r ein anbermal folge, ed aud^ mit unb aud 5^fil!«t tue,

baß iö) nic^t bin ein ©trauc^, 55aum, 5ier, bem ©tengel, Sßlatt, 3(ft

unb ©tamm, ©lieb, J^aut, ^clj eben wa(!)fen, wie jTe wac^fen muffen

;

feine iHu^e Witt ic^ ^abcn, gupfen unb fd)ieben, bre^en unb be^nen
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xoiU idf an meiner ^c^einung immer aufö neue^ bamit man fe^e^

baf i(^ Uhe, b. ^. meine Suflanbe, (Stimmungen/ TCffefte, @eban!en

wedyfle; (adjt einer, id) laijt mit; fpottet einer, ic^ f^jotte mit; reifen

bie Did)ter, bie ©atirüer taufenb ^i^e, bringen bie ^arifaturblatter

nnaa^(ige ^arifaturen : ^i(ft aUei nic^tö, weil ic^ ja eben bad atted

gum t>orau^ weif unb boc^ toiO, xoai id) wid. — &ö Ifat man nic^t

aUe^ fc^on getragen ! Tili man bie ©(^nabelfc^u^e, bie fogenannten

Äranic^e hii auf gwei <5i)VL\) über bie gufidnge fortfe^te, aU man
®(ocf(^en an ßßbogen, Änie, J^anb^ unb gufgelen! unb an ba^ @nbe

ber @urgel fe^te, war man gar nic^t fo bumm, nid)t ju wiffen, baf

ba6 ndrrif(^ ijl. ©tubenten^umor ^aben wir'^ genannt; wir erinnern

un* einer Seit, ba ber ©tubiofuö Saler flatt ?Kabc^en in ben (Sporen

trug ; bie »errüdten SKü^en, bie Äanonenjliefer, bie eUenweiten roten

J^ofen, bie Ungeheuer öon pfeifen, toai war c* 2fnberc* ali 9loman#

tif, toelijc eben rec^t auffaUen, bem ^^ilifler^mann rec^t wa^njtnnig

erfd)cinen wollte?

2öir ^aben gefagt, biefcd ^rinjip ber launifc^en grei^eit Hege

l)inter einem gcwiffcn gefc^ic^ttic^en ®efc|e »erborgen, ba^ und wnf

wiUfürlid) anleitet, unfern^Beit^arafter in ber 2rac^t unb SKobe aud;»

gubrüdfen* 2)ad ^er^ältnid biefcr leitenben 35ebingungen werben wir

gunäc^fl 5u beflimmen ^aben. Unterfc^eibet man genauer, fo tut man
gut, mit ben neueren J^iflorifern beö Äoftümd, namentlich mit tcm

Spanne, ber über „Ztadjicn unb SWoben^fo angenehm gc#

I)anbelt l^at unb bem wir biefe unferc vernünftigen ©ebanfen aU
il)rem 3Öecfer anöertrauen, unter bem erfleren 23ort einen Z^pui gu

»erflehen, ber eine gange ^eriobe bauert, unter 9}?obe ben rafc^en, fafl

^albidl)rnd)en ®e(^fel ber formen innerhalb biefed ^^pud. Dann ijl

Har : in ber Zxadjtf im Z^)ßvii ^errfc^t mel)r tai bezeichnete ®efe^,

in ber SWobe bie freie ?aune.

Do(^ fo gana einfach liegt bie (Sac^e nic^t. @ine ^orm fann an#

fangd btod ?D?obe fc^einen unb wirb Zxaijt 2)ie närrifc^e ?aune, bie

burfc^ifofe Söillfür bcd SDTenfc^engefc^lec^td burc^freugt ftc^ in unbc#

rec^enbarcn Übergängen mit ber inftinftiöen SRotigung, unferer dupem

^rfc^einung ben (Stempel unferer ©ittengufldnbe aufgubrücfen. 2)ie

^rinoline, um bei unferem J^auptgegenftanbe flehen gu bleiben, ifl

eine ^ott^eit, bie fein Sßeib »on 2Öi^ tragen wirb, o^ne gleichzeitig

barüber felbfl gu lachen; unb bennoc^ war ed nic^t fo gang blofcr
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€paf^ ali n)ir meinten, fte fei ein ^i(b Dom ©eifle ber !Heaftion, bed

3mperia(idmuö, \)om Übenoac^fen beö ^ibed bei bem blafterten @r#

f(^(affen beö ^anned, ein ^ilb ber ^öfifc^en unb ariflofratifc^en Zen*

benjen. (Sie fc^ien eine @riQe bed TiuQenhlidif unb fte ^at ftc^ für

«ine ^eriobe feflgcfe$t wie ber 2. Degember. 92ett war'* bo(^, wenn

beibe Luftballone miteinanbcr ger^jlo^ten l — 3m ©runbe finb biefe

Dinge eben frei unb unfrei gugleic^* Qi ift ein J^eQbunfel, worin

92dti0ung unb .^umor jtc^ bur(^bringen. ^ir fc^elten unb lachen über

leben neuen ^albja^rlic^en Ufa* ber fD^obe^ ber un* au* ^ari* gu^

fommt, unb wir ge^orc^en bennot^» 3öir fc^ütteln an ber ©Hatten^

fette, unb wir jerbrec^en fte ni(^t. X)er 3wang fc^teic^t unb fc^meic^elt

ftd) fachte tin, unb in ^urgem meinen wir, e* fonne gar nic^t anber*

fein. Dodi je ^I)antaflif(^er eine $orm, beflo flürfer ge^t neben bem

gebunbenen Tillen ba* flare unb ironif(^e ^ewuftfein ^er* Unb

biefe* 53ewufltfein »erbürgt un*, baß bie 5orl)eit nic^t bouern werbe

;

je me^r c* wäc^fl, befto nä()cr ifl bie 'Btitf wo e* wirft, jur 2:at wirb,

bie ^effel abwirft. Die* gilt natürlich üon ben Urhebern einer SÄobe,

wie toon il)ren SJa^trctern; ber Unterfc^ieb beibcr ifl fd^lieflic^ ol^ne

Oewic^t, benn bie Urf)eber legen im ©runbe jic^ felbfl bie geffel juerfl

an unb werben il)rc eigenen Änec^te.

9ßir ^abcn feljr übel »on unferer 3eit gefproc^en: ©laftertl)eit,

ariflofratifc^e Sronie, raffinierten ©enufl* unb ©elbgeifl, ©c^taff^eit

unb anbere fel^r bofe Dinge l^aben wir il)r nai^gefagt. Da* ifl natura

lidj nidft fo gemeint, al* ob wir bie ernjle ©tromung inmitten be*

Statten unb ?al^men, ben m5nnli(^en ®eifl ber @rfa^rung, alle bie

Äcime einer Bufunft berfennten, welche ftraffere, ft^wungboHere ^age

in 3(u*ii(^t ftcHen. Unb für biefen Sufötnmen^ang l)aben wir einige

93emerfungen über ba* ©effere unb ©(^onere in unferer 9)?obe auf#

gefc^oben, wai> bietlei(^t ben 3lnfa^ ju einer SSeränberung ber formen

enthalt, bie bem t>erönberten ?eben entfpred^en wirb. — Da* 9J?änncrs'

fteib betreffenb, muffen wir bor 3lttem na(^l)oten, baß feit furgem bie

wiberli(^flen Unformen nac^laffen; bie ©(^oße (leiten wieber etwa*

ab, bie J^ofen finb etwa* weiter*). T)a^ man fic^ ben 53art nic^t ^at

*) :3ii ber Jarbe freiltcb tft ti nidft beffer getoorben. ©tatt tti (Srauen

tfl ie^t toteber ein obf(t)eu(td)ed QStolttt^ rtgrntlicb ^raun«9laus!Rotb^ bunfler

ober ganj hla% beliebt^ eine ^arbe^ fiit bte wir nur tai ftßovt baben: {um
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nehmen (affeit/ f)aUn wir mit SSergnttgen bereitö regifhriert 2ln ber

Zat Qttfbxt ein ^toatiQ, ben ^axt au entfernen^ ii^en bantm ju ben

^rü(fenbften ^pranneien ber fCRobe (wenn nic^t gar be^ @ingriffö ber

fHegierungen)/ weil nad) ewigen ©runbrec^ten ein ^tn\&i nic^t "ott*

l)inbert werben foU, gcwijfe Unf(^onl^eiten bed ^rofiB burd^ ben ©art

au t>er6ergen: fei)r aurüdgefc^obene^, Heiner ^inn burc^ ^innbart/

fcl^r üorgeft^übenen Unter!iefer bur(^ ©c^nunbart ol^ne Äinnbart ; »on

bem großen ^au^t^jringi^) gu fc^weigen, baf ber ©arbar bie SWatur

^u^rottet^ ber @ebilbete fte bilbet unb pflegt. <Bä)Ut^ü6) aber ifl freier

©artwuc^^ in gebilbeten Seiten immer 3fu^brud eine* Dränget, »om
^onDentionetten jur 9Mtur aurudfaufe^reu/ unb er entfpri(!^t bem f^Cf

aUimn^ unb bem 3uge jum 92aturwa^ren in ber ^iffenfc^aft unb

^unfl.

Tina) ber breitkrempige ^itj^ut l^at ^id) aui bem @(^utte ber ^arri«»

laben, wo er ali greifc^ärter^ut liegen geblieben war, wieber auf«»

gemotzt unb feinen ^la^ neben bem fc^warj gidngenben B^Hnber be^

Rauptet. 2)iefcr wirb |i(^ freiließ fo fc^nett niift »erbrongen (offen.

Sebc Zxaijt referöiert fic^ einige ©türfe, mit wel(^en fte öorjüglic^

uobet tut, b. l). welche ttiet ®elb foften, weil fie fd^neU ruiniert finb,

namentlich weil jebcr Stegen fte »erberbt unb weil fte boc^, mit bem

fleinflen SKafel behaftet, anflonbigerwcife nic^t mel)r getragen werben

fonnen. Dieö ifl ni^t lei^t hei einem ^leibung^ftücf me^r ber ^all

aU hzi ber ^^^Ingflrö^re". greilic^ aber foUte man bann nic^t jur

©^onung biefe^ ?uju^artifcB, wenn nur ein Üßotfc^en am J^immet

ftef)t, ba^ p^ilifleriofefle aller ©eräte, ben ®(^irm tragen; benn wer

nobel fein Witt, fc^ont eben gerabe ba^ ^oflbarfte nic^t, unb freilid^

pa^t ein folc^c^ ^rin^ip \d)Udjt in eine Seit, welche bie fämtli(!^en

3;ra(^tenformen fo generalifiert, baf fte and) ben Unbemittelten fol(!^en

?ujud aufnötigt, bal^er bie grenjenlod traurige ^rfc^einung jener ber^

bräunten, abgegriffenen, priömatifc^ fc^ißemben, abgefc^abten, bemo*

raliftfrten J^üte, bie boc^ auf manchem ganj foliben J^aupte ft^en.

Um fo fühlbarer ifl bie @rleid)terung, bie 9Bol)ltat für bie 3(rmen, baf

t)er breite ^ila^ut fic^ neben biefem launif(!^en ©ebaube boc^ not^ be^

IjaupteU SSergriffen, abgefc^offen, felbfl befledt ftel)t er todj nie fo

gemein aui wie ber mit fc^warjem ®eibenplüf(^ überzogene ^opf#

türm, wenn aut^ nur bad Weinte ©ebret^en feine ^orm unb reine

©^wärae getrübt ^ot.
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. fflidit gu überfe^en tfl ber fßoxttU in ^ejie^ung auf ^equemlid^feit.

X)er ntnbe J^ut ijl nic^t nur ((^»er^ fonbern er faft^ greift ben ^opf

tti(^t^ fc^neibet üielme^r nur mit fc^arfer ^antt auf bie J^aut^ mad^t

roten Sting unb ^opfwe^ unb l^att boc^ nid^t fefl^ toogegen ber weichere

wirnic^e ^ilj^ut ft(^ breite elaflif(^ unb benno(^ fefl an bie @tirne legt.

Hhex e* ifl aud^ ein großer §ortf(^ritt im ©efc^macf. ®ir polten

*burd)aud für unnötig^ bie^ gu beweifen, benü$en t)ie(me^r bie ®e^

legen^eit nur^ um einige fromme 98ünfc^e auögufprec^en^ bie t^ielleic^t

i^iren SDBeg gu 3Cug' ober Ol^r eined fü^lenben ^utmac^erd finbcn. 2)er

breite 5it3l)ut atmet einen ©eifl ber greil^eit, ber ei folgerichtig for^

bert, baf eine tocit größere STOannigfaltigfeit »on formen unb färben

für ba^ ^ebürfniö beö ^injelnen fabriziert n>ürbe^ aU bie^ ber %aVi

ift. @^ ^errfd)t burd^aud niebriger Äo^jf unb fe^r breite, feiten an ben

©eiten aufgebogene, meijl fafl eben umlaufenbe Krempe» I)ie^ fle^t

nur Iangli(i)em @eftd)t auf f(i)[anfem J^a(^, unb auc^ biefem nur not^

bürftig ; unterfe^te, htrj^alftge unb runbfopfige 9}?änner fe^en unter

folc^em J^ut auö, aU I)atte man fie t)on oben breit gefc^Iagen, ja mit

einem J^ammer breit geplatfd)t ; jeber 3ug unb ©(^wüng ber Linien

xiai) oben ifl gerjlört. gerner I)errf(^t in ber garbe ju fe^r bad ^ette,

J^eQgrau, hellbraun ufw. ; ju blonben paaren löfit bic^ ein für atte^

mal futfc^er^mäßig, ba ifl ein bunfle^ i23laugrau abfolut inbi^iert.

(5ine befonbcre gorm ifl neuerbingö im 3(uffommen : ber 5il5l)ut mit

ringsum gan$ aufgefd^lagener Krempe. @^ ifl ni^t ju leugnen, baf

biefe gorm einen großen SSorteil bietet : wer au^gel)en will unb feinen

J^ut »erlegt Ijat, barf nur ben ®ugell)o^3fenmobel in ber Äü(^e nehmen

unb auffegen*). Übrigen* ijl noc^ einjuräumen, baß aud) bie 2(ngft#

ro^re neueflen* ein wenig vernünftiger geworben ifl» 3u ber SWobe,

mit ber wir un* öorl)crrfc^enb befc^äftigt baben, gel)ßrte ein fe^r bober

regelmäßiger 39linber mit einer ganj ebenen, auf ber (Stite niijt im

minbeflen aufgefc^lagenen, fc^malen Krempe; e* fann fein menf(^^

li(^e* ©efic^t geben, ba* unter einem fo unterfd)ieblofen, abjlraften,

geometrifc^en Körper tiicbt total fameelartig au^fäbe. 3e$t ifl ba*

9tunb be* J^utfopfe* gegen ben obern iXanb etwa* auÄgefd)weift, bie

^empe feitlid) aufgebogen: eine ungleich fonfretere, inbit)ibuellere,

*) Dtefe f>üte ftnb neuertingd Heiner unb eleganter geworben, fo ba§

fie etgentltcb 53orette finb, unb in bicfer J^of»" macben fie ficb «uf locftgen^

jungen äffännerföpfen gani ^übfcb.
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tnenf(^(i(^ere ^crtn^ k>on ber ivir nur n}ünf(!^en n>onen/ bafi fte nid^t

fo halb in eine neue ST^ifgeflalt übergebe. — 2(uf ein anbereö ©tücf/

baö fi(^ bei aüct übrigen ißejferung ntc^t toixt umbringen la^tn, auf

bcn %tad, wollen wir un^ biedmal ni(^t einlaffen. jDiefe SRatcrie ifl

fo bielfac^ unb grünbUc^ be^anbelt^ ba^ und ©c^weigen erlaubt tfl.

2)ie weibliche STOobe ^at ouf ben breitfrempigen ^nt mit niebrigem

Äopf jurücfgegriffen, ber bi^l^er nur al* ©tro^l)ut auf bem ?anbe,

in ben gebitbcten ©tdnben fe^r ou^no^m^weife »orgefoninien war.

J^öc^ft abgefc^macft ifl e^, wenn man bicfc ^)oetif(i^c ^orm mit ber

^rofa beö feitl^er ^errf(^enben ®(^üffel(^enö ober ©c^ac^tetrefte^, biefe^

abge^wirften ©urfro^r^, fe^r unetgentli(^ J^ut genannt, burc^ rü(f#

wartd gebrückte, gequetfc^te Kopfform ju »erbinbcn fu(^t. ®enn wir

bie neue STOobe übrigen^ potti\d) nennen, fo ijl bamit nic^t ein SWif*

»er^ättniö au^gefagt wie t>on jenen ©tüdfen ber männlid^en Sra^t,

bie burc^ einen 3fnflang beö ^I)antaiierei(^cn im einjelnen Gleite bie

abfotute ^rofa be^ ©anjen nur um fo fc^tagenber ind Sic^t fc^en, jo

i^r eigentlid^ jum @erid)te, gur SScrbammni^ gerei^en; benn wir

^aben fd)on gefagt, baf ber ^au^^tbeflanbteil ber ^rauentraci^t, bad

fließenbe lange Äleib, ein für aUemal ein gerettete^ gute^ Seil ibealer

^orm barjlellt, unb bamit harmoniert immerl)in eine fHomantit ber

übrigen Seile. 3(ltein e^ t)at mit biefer Äopfbebecfung eine befonbere

©ewanbniö. Unmittelbar mit bem ©eftt^te jufammengefleltt bringt

fie einen SO?ißflang ^erüor, wenn jTe mit biefem nidjt flimmt, wenn

beibe einanber toie ^rofa unb ^oefie wiberlegen. Der breite 2)amen^

t)ut l)at etwa^ ^reie*, Suftige^, ^lotteö, ^ßurfc^ifofeö, ?Xitterlid)eö

:

auf einem befc^ränften, unfreien, p^itifteriofen ©efic^te wirb er jur

gelten Sronie. Da^ @efid)t braucht niäjt f(i^on in formen ju fein,

biefer J^ut »erlangt nic^t ben eblen füblic^en, romanifc^en Schnitt

be* ^rofifö, gu bem er freiließ rec^t prächtig flet)t; fogar (Stumpf*

nä^c^en ijl er geflattet; nur ber ©efamteinbrucf be^ @efi(^t^ barf ni(^t

unflüffig, troden, fnopfig fein. 2)aö liegt nun freilid) me^r im ©piet

ber @ejT(i|töjüge, in ber Haltung (bie namentlid^ feine ganömafig

»orgefhredte fein barf), unb babei ifl notürli^ bie ^Bewegung bc*

übrigen Äorper^, befonber* ber ®ang nic^t gleichgültig, ffier feine

SRelobie in ben Bewegungen ^at, ^üte fic^ ja, bied in^ grelle ^idft

gu fe^en, inbem ein Srat^tflücf, worin fo biel ©c^wung liegt, aB SScr*

gleid)ung*mafflab baneben gefegt wirb. 2)aß biefer ^ut nic^t gan^
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gerab aufgefegt werben barf, t)erfle^t fi(^; baö lautet fo mat^matifc^/

baf e^ aUen 2(nfd)etn t)on Snbbibuatität erbrüdt. Qi gilt natürti^

ba^felbe oom S7?anner()ute. ^teilic^ aber auc^ nic^t aUgu fci^ief ; bad

ftel)t beim ^etbe toiberlic^ fofett^ am fO^anne nac^ 2(ffeftation auf

<Oanbn)erföburf(^enflufe aud. (Sintemalen nun aber unterfc^ieblic^e

Damen profaifd^c* ©ejic^t unb Bewegung befi^en unb fintemalen »iele

barunter fo öiel ©lief I)aben, ju erfennen, tt)ie laut ein fe^r roman*

tifd)e^ 2rac^tj!üdf bieö auefc^nja^t, fo wirb ber breite I)amen^ut fic^

itoax l)alten, aber fi(^erlic^ nie allgemein werben, di erhellt ja o^ne#

bied bon felbfl, ba^ er jugcnbli(^er 3lrt ifl unb alternbe 3üge nic^t »er^

jungt, fonbern burc^ Äraft be* Äontrafteö boppelt flar! betont ; bafyer

aud) unftüger nic^t^ fein fann, al^ burc^ i^n bad 2llter verbergen ju

wollen, unb in bem 9tamen: Ic^ter SSerfud), bcr Ht^ent «ntfd^ieben

auf „le^ter" ju legen ift. önblid) ifl er unbequem, weil man hinten

überall bamit anflögt unb fd)re(fli(^e Äampfe mit bem 3Binb ju be*

ftel)en l)at, wäl)renb freilid) jene^ X)ectelc^en, ba^ bi^^er J^ut ^icf, auf

anbere 5CBeife unbequem ifl : e^ ^inbert am ^oren, weil bie »Seiten

über bad DI)r l)erablaufen, fein fleine^ Übel für bad @efc^lee^t, beffen

reijenbed 2(mt fo t)iet mit ^lüflern p tun t)at. 3mmert)in wirb e^

wo^l im ©anjen unb @roßcn bei biefer alten ^orm fein SSerbleiben

I)aben, unb wir urteilen mitb barüber, weil babei bie ©runbform in

tl)rer Ärmlic^feit fajl gleichgültig l^inter bem 3tufpu^ mit ©lumen,

©änbern, allerlei ©cflitter unb ©eflatter jurüdftritt, worin bo(^ bem

inbi»ibuellen ®efd)macf ein weiter ©Kielraum gegeben ifl, J^übf^e^

(wir fagen nid)t : ®d)öne^ ; ®d)onen flet)t biefer .^ut fd)le(^t) ju ^cbcn,

J^5|[li^e^ ju bampfen, ©efic^t^farbe gu milbern, ju er^ol)en ufw. ^it

ctwad aufgebogener Ärempc, mit Gebern aufgepu^t ifl jene neue,

fül^nere ^oxm 3tmagonenl)ut getauft worben, unb fo ^aben wir fie

oben mit bem SKännifc^en ber Ärinoline in SBerbinbung gebracht. I)ie

SSerbinbung ifl aber nic^t notwenbig; 3lmoäonent)ut ifl mel^r nod),

aU bie anbem formen berfelben Tixt öon Äopfbebedfung, ritterlich,

luftig, p^ntaficüolt, aber barum nic^t toll, wütig, fc^reienb, wettemb

wie bie Ärinoline : jener wirb (obwohl nic^t t)errfc^enb) fic^ erhalten,

t>iefe öerfc^winben. 9^ic^t ebenfo tolerant finb wir gegen jene Tixt

J^albfc^leier, jenen furjcn ©pi^euüor^ang bid auf bie SKitte ber Sßafe,

ber fi(^ mit bem romantifc^en Ding »erbunben l)at. SRic^t leicht gibt

e* etwa* Äofettered, me^r ^eraudforbernbe*. ^OTöc^tejl ba* ©efii^t
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fe^en? fo \pxiift bieö S3or^äng(^en : wagfl bu e^^ b^ red)t na^ ^erau^

brdngen, ju büden unb brunter hinaufaufc^aucn? — Sufl fo !ecf, wie

bie ^rinotine/ bagu juft fo unft^on unb, fo fottte man meinen^ un«:

UitUii für ein ^eih, baö feine 2Cugen nic^t ntif^anbeln n>itt, benn

t>a^ baumelnbe bittet ntuf ja befianbig gum ©(Rieten reigen*)«

<Bo ftnb wix benn no(^ einmal pebantifc^ ernft^aft geworben, unb

weil ber iHücffaß boc^ ni(^t gu leugnen ijl, fo »erme^ren toit unfere

©ünbe no(^ bur(^ eine ^rebigt gegen eine neue (5ntflettung ber natura

rid)en 5aitte, we^e fid^ feit einiger Seit einjubrangen bro!)t Sene^

J^olbfleib mmlid)f ba^ man je^t wieber tragt, ber weibliche Ober**

ober 2)op^etrocf, double jupe, l^at bie 3:aittc meifl ^o^er aB bie

92atur, flopft unter biefem fünfHic^ uber^o^ten (5inf(^nitt bie J^üften

fo flarf and, oB bie Ärinotinc e^ erforbert, unb bringt l^ieburc^ ba^

©ilb einer übcrquettenben, unnatürlich fetten, bal^er bie @ürtung

^inaufbrücfenben J^üfte ^erttor» D, nur ba^ nidytl boÄ ijl arger

jiüdj aU bie Ärinoline ! 3Cn Söeib unb SOJann erft^eint baö SÄif»er^

^altni^ gu furjen ?Hum^)fed wiberwartiger aU hai entgegengefe^te,

<im ^cih aber, wenn bie übertriebene 3(ufbaufc^ung ber «Oüftgegenb

^ingufommt, gerabeju efell)aft. Unb eö ift fi^abe, benn biefer fürjerc

Oberrocf fleibet an ft(^ ret^t l^übfc^ unb romantifc^ ; er »erbinbet fic^

mit fel)r weiten, offen l^erab^angenben Ärmeln, wa^ jur ^ r a u e n ^

t r a c^ t fe^r gut ftel^t, unb gebort fo o^ne ^rage ju ben mancherlei

re^t gefd^marfüotten ©tüdfen, wetd^e gegenwärtig neben ber l^afli^en

Ärinotine toic Änof^jen ^er»orbringen»

3um ®c^(uffe »erfic^ern wir noc^ einmal, wie wir bei aH unferem

Schelten fe^r wo^t wiffen, ba§ wir e^ nic^t mit 93linben, fonbern mit

<5el)enben ju tun ^aben» Unfer Butrauen ju ber Äraft bed ^txou^U

feinö im ?D?enfcI>engcfc^(ed^t ifl fo grof, ba^ wir emfltic^ glauben, e*

feien berjenigen, welcl^e öerrücfte unb abgefc^ma(ftc formen ber Älei*

*) Tiud) bte t)amenmote l&at fett^er bad qani aufgefremote barettarttge

^ütcbm oufgenommen, tai oben tit einer ^(nmerfung erwähnt tft; e* wirb

mit ^ebern aufgepu^t unb gen>6bn(tcb mit einer ^aartracbt 2ufammen=

geftettt, welche bie Cecfen in ein fcbwarjed ober bunteS, mit Werfen, ®olt,

(Silbet oerjierted 9Ze$ fammelt. ©08 macbt ftcb benn ganj ritterltd), pa9en=

ortig, wirb ober gewiß nid)t ollgemein werben, weil e« ber ^rofo ber ^dt

gegenüber nocb fpe^iftfcber auffcidt atö ber breite iDoment^ut, ja fafl wie

SItadfierung ou9fief>t.
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bung oI)ne 3ronie tragen, nur fe^r wenige. Unb inbem n>ir ben freien

Unfreien, ben beuten, welche bie ^oU^eit mitmachen unb jugleic^

barüber laditin, inö ^uge blicfen, meinen wir in il)ren ^tiefen eine

Heine SRebenfrage gu lefen, fo einen fleinen ^i^el »on 92eugierbe, fo

ein bifd)en ^erfönltc^eö. ^aö tun, fo (autet biefe pricfeinbe $rage,

toai tun? Die fD^obe ^errfc^t einmal bi!tatorif(^ ; wer jtc^ i^r ent^

gegenflemmt, wirb läc^ertic^. Du nun, ^ö(^fl vernünftiger (Betreiber

biefer (Sebanfen, unbetannter grcunb ober ^tintf wir motzten bo(^

wiffen, wai bu tufl? — 9)?it einem ©eufger befennt euc^ ber Unbe*

fonnte: er \:jat bie^mal — nic^t mitgetan, ühn weit entfernt, im

2ugenbjlotj auf feine SOJitc^riflen ^erabgufel)en, bie ber ©trom fort*

gebogen, gefleht er i^ncn no^ eine bcfonbere, fafl unttberwinblic^e

©(^wicrigfcit, welche fid) folc^er finflern SRcgation entgegenjlemmt.

®ie liegt im ©(^neiber.

Sfl eine SJ?obe abgetan, fo vertiert ber ©c^neiber in htrjer Seit

®inn, Organ, 3(uffaffung, ®riff unb ©t^idf für i^re formen, ©c^nei«»

ber finb ungcl)euer |)o|itiöe ^Bürger im ©taatc ber 9Äobe ; bezeuge mir

«ö jener ernflc berliner aWcifler, bem ein Äunbe einen !ül)n fonjipicr*

ten ^rarf jeigte, ben er »on einem revolutionären Äünjller in ^arid

mitgebrad>t. @r umwanbelt il)n mit prüfenbem 3(uge unb ruft bann

ou^ : ^Der ^xad ijl gut, aber gu fubjeftiö gcbac^t I" — 'iCber nic^t nur

bie^; wagt ei ein Äreibcrfünftter, ber SWobe ju op^jonieren, ge^t er

mit ^oI)er ©clbflüberwinbung baran, ein 95auwerf nac^ bem »er*

gangenen ®tit gu entwerfen, fo glauben i^m feine ?3auteute, bie (3tf

fetten, nic^t, ba^ bieö ein 3ßittenÄaft fein !onne; ftc meinen, er fei

gefunfen, er fei geflürgt in bie 2iefe, wo bie obffurcn 2ßinfelfd)neiber

in grauen ©chatten woljnen, fie veralten, »er^ol^nen il^n, treiben ei

hii gur 5lebettion, broI)en iljn gu öerloffen. D, mü^fam l)at ©c^reiber

biefeö einen SÄann gcfunbcn, ber bie bo^pelte Äraft bcfa^, beim ün^f

hau eine^ !Hocfc^ nai) bem (Sd)nittc ber vierziger 3al^re fic^ felbft unb

bieö furchtbare Clement ju beftegen. (5r jtegte. ^bler ! ©tünbe ei in

meiner 9)?ac^t, bir würbe ein 9Ronument gefegt. Der Oebanfe ffat

mid^ befc^aftigt. Suerft flüflerte mir bie ©itelfeit ein : eine ©ruppe,

er unb ic^, (5in ?orbeerfrang, ben wir beibe galten, '^dj l^ahe ii)n

weggeworfen, biefen ©ebanfen, nic^t nur wegen feiner @itelfeit, nein,

audi weil ii} i^n fünflterifii^ nic^t ju entwicfeln öermo(f)te. Die dx^

innerung an bie ©oet^e^ unb ©t^ißergruppe ließ fic^ nic^t abweifen.



ühtr bte iti^iQt VJtett 365

3BrI(^er )}on beiben foUte ^ifr ben ^ranj galten/ welcher banac^ grei^

fen? Unb fte^t bad ©reifen niijt me^r ober tninber immer bcc^ n>ie

ein gelinbed iHa^fen au^? Die 3bee aber^ einen großen ^rans i^

fonflruieren/ ber und beiben bie ^opfe umfpannte^ fül)rte wieberum

auf UnfommUc^feiten/ unb fo UittU ^ftt^etif unb 3}?oraI mit gleicher

9»ad)t auf eine einzelne ©tatue. 2)u fle^fl fü^n, im (Selbstgefühle bed

moralifc^en <5ieged ttxoai n)ilb emporf^auenb/ in ber einen J^anb

mit geiflrei(^em ©(^wung bie @(^ere gum (Schnitt ben^egenb, in ber

anbern bad Zud) gum fHode Ijaltenb, — örg. — 2)u fclbfl, um bein«

^erfon für jic^ gegen bie grofe §rage inbifferent gu galten, im gracf.

@rofe neue 3bee : bie <Bäjo^e in ©(garnieren betregli^, fo bafi ber

Sßinb eine gragiofe ^en)egung in bie @eflalt bringt ; bad beweglichem

»erfatile (Clement im (2d)neiberc^ara(ter fommt baburc^ gu feinem

^eift im ©egenfa^ gegen ben flrengen, unerbittlich willendfeflen 3(ud#

brucf ber 3üge. 3« ben güfen bed gelben bearoungcnc, in mac^tlofem

5ro$ murrenbe, gefeffelte ©cl^neibergcfcUcn. 2(uf brci Seiten be^

f)o|lomentd Üleliefd, bad eine ben 9tocf ber »ierjiger Sa^re barjtellenb,

am Seibe \)on Sünglingen, bie begeiflert bie SWac^ric^t ber !Äeöolution

»on 1848 öerne^men; bad anbere ben ©turg biefcr 9Äobe burc^ eine

©arrifabenfsene öon 1849 ; bad britte eine ©ruppc blajiertcr ©tu^er

im fpottlic^en ncuejlen <^ahitf auf einem Äorfo floljierenb, torgnet«!

tierenb ; ouf ber üierten <Beitt aber, ber SBorberfeite, müßten bie SOBorte

bed 2)id)terd prangen

:

®enn einen 9Äenfcben bie SRatur erhoben,

3ft ed fein ©unber, toenn il)m »iel gelingt;

9}?an muß in i^m bie SKac^t bcd ©c^opferd loben,

2)er fcbwac^en 5on ju fol^er @^re bringt.

Doc^ wenn ein ®(I)neiber »on ben ?ebendproben

2)ie fauerfle beflel)t, ftc^ felbft bezwingt,

25ann !ann man i^n mit greuben 3(nbem geigen,

Unb fagen : bad ijl er, bad ift fein eigen

!

(«TOorgenblatt, 1859, 9^r, 5 unt 6 ; 5trtttfcbe ©ange, 91. g.,

etuttaart, 6otta, 1861, ©6. 1, ^. 3.)
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3Sieöcr einmal über bie SRobe.

'"'"»MiiillllllllllllllllllllllJUIIIIIIllllllllliiimimii

2ßer Ü6er ble SWobe fd^rcibt, fommt au^ bcm SEBiberfpntd} ent*

^egcngefe^ter (Stimmungen nid)t I)craud. Die eine ifl ftar, flolg, ja

\3iemnc^ er^ben, SSon il)r geft^weDt, Ratten wir fotgenben 3(nfang

niebcrgefc^rteben.

^5öri(^t, auf ©efferung ber 5oren su Darren" : fo töricht waren

wir fc^on bamafö nic^t, aU wir Vernünftige ©ebanfen über bie

jc^ige SWobe*)** öorbrad)ten, e^ war öor neunje^n Sauren ; ber 3;itel

war 9?ad)at)mung gum ©paf, unb ber @rnft I)inter bem ©paff foßte

unter 3rnberem bebeuten, man traue ji(^ fo üiel SSernunft ju, einju^

fel)en, bo^ man bie ?cute nic^t »ernünftig matten fann. 3n ber 5at,

wer über bie SWobe fc^reibt, wäre ein SWarr, wenn er meinte, auc^

nur ba^ ©eringjle jur Teilung i^rer SSenücft^eit beitragen ju fonnen.

®arum aber bod^ fc^reiben? 3u todd^tm Swedf? SWun, ba^ ©örti^en

3wecf möchte id^ hitUn lieber ganj beifeite ju laffen. di muf ja ni(^t

atte^ einen S^eä ^aben, 3fber freiließ, einen ©runb ^at aUed unb

)3crfle^c id) rec^t, fo ift l^ier ber ®runb ber : wir muffen f^reiben für

fpätere Generationen, öor bereu l^clter geworbenem 3(uge unfere je^ige

SWobe aB unbegreifliche^ Serrbilb auf ber g^Idrf)e ber Vergangenheit

liegen wirb unb benen wir aB blinbe, ber ©etbflcrfenntnt^ bare

Iffiefcn erfd)einen muffen ; ju i^nen foH ^unbc gelangen, baß bie 5ßir

tod) ni(f>t alte waren, baß ni^t jie erjl fe^en, fonbern baß e^ jeberjeit

Einige gibt, welche fel)en, wel^e nic^t bumpf in ber (S^af^erbe bem

?eit^ammel SWobeton folgen ; furj, wenn fic^ bie Sufunft bewußter

»orfommt aU unfere bann Vergangenheit geworbene ©egenwart, fo

foU jTe boc^ merfen, baß e^ immer 53ewußtfein gegeben ^at. Die

otogen, bie ^rebigten, ber ©pott auf 9)?obenunfinn unb ^offafyrt

finb fo alt aU bie ißilbung. 9?eben bem Äamcel mit bem 3fffcn awi

bcm J^ocfer, genonnt SWobe, ift, fo taug e^ burt^ bie 3BeIt traht, aud)

bie (Satire ^ergetrabt, batb aU »Oan^wurft in bunter Sadfe, balb aB
©ußprebiger in fc^warjem 9locf unb 9Äante(; e^ wäre nur langweilig,

) 9Rprqenblatt 1859. SQBietcr obgebrucft ^rit. ©öngc, 9?cuc gotiie,

95b. 1, 1861. — (®. Ijt'er oben ®. 340—365.)
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bic Slct^cu bcr ©trafrebner, ©pottcr uub iaijex huxij bic Sal^r^

I)unbcrte ju verfolgen; foUten wir bencn, bie nur öon Suöenal unb

STOartial wiffcn, eine SBorlefung t)alten über bie Äof!üm^ unb ©itten*

fatirüer be^ oc^tae^nten, fieb3el)nten, fec^ge^ntcn, fünf3cf)ntcn, in*#

befonbere tei üier3el)nten ©afulum^, um beffen SÄitte ber 9?arren#

tani tei IBeihti 9)?obe in ganj Europa jum erflenmal feit beut Unterst

gang bed flaffifc^en Tilttxtumi fo rec^t to^gieng, foßten wir auÄ bem

fieb^e^ntcn etwa SWofc^erofc^^ Äapitel 2(Iamobe#Äe^rau^ abbrucfen

ober baraud wenigflend bie öieten, enggebrucften ©eiten über ^ütt,

©arte unb ?a^e, foUten wir bann jurüdf ju ben ©ried^en wanbern

unb weiter in ben Orient bi^ 3u 3efaia^? ^dltt unö nic^t ein; warum
feilten wir tuxö) SiBifferei »erraten, baß unfer SßBiffen ©tücfwerf ifl?

©tcin unb iöein fann man barauf ft^woren, baß fc^on bie ^ppter,

bie SCffprer, bie ^erfer, bic Snbier in Otim^ Seiten i^ren Suöenal

ober ?Rabelai^ gehabt I)aben, aber wer weifl il)re 92amen? — (5in

großer Seil biefer ^Bewußteren l)at gemeint, beffern ju fonnen, unb

biefe 9)?einung bebingt allerbing^ einen 3(bjug »on ber @I)re i^rer

©ewußtl)eit, ber J^elle il)red 3(uged, aber genug, jie fal)en bo^, unb

fo flel)en fie über bem btinben '»Hübet ber ?!)?el)r^eit ; jTe ilet)en, fage

ic^, ni^t : jte ftanben, benn bie fleine SÄinber^eit bcr ©el)enben ifl

nur eine Äette, bie bur^ bie ©ettalter läuft, obwohl wir lang ni^t

alle i^re ©elenfe fennen, biefe 3öad)en bieten ftc^ bie J^anb über bie

Äluft ber Sa^r^unberte; tüo fit xiidjt jic^tbar finb, bürfen wir, wit

gefagt, fic^er fein, baß jie ba waren, unb fo ifl biefed Sßewußtfein,

ba^ jTt^ auö ber fc^weren, bie blinbe SKenge umfangenben 2)ammerung

^ebt, immer gleite ©egcnwart bem menfc^lit^en ©efc^let^t. Unb

billig muß man bo(^ auc^ fein gegen ben 3Bal)n, e* fei ben Starren

ju l)elfen, gegen ben (5ifer, breinjuf(^tagen, bamit e* beffer werbe.

SRan barf cd auc^ nic^t »ergeffen, baß bie Äleibermobe — unb in

biefer 53ef^ran!ung nimmt unfere 3fuffd)rift bad 3Öort — »on ber

©ittenmobe fic^ nic^t »öUig trennen läßt, unb man wirb ed nid)t mit

SWartial, ber frctlid^ nur ladjt, gegen Suöenal galten, ber beißt. 3"^

bem fommt ed auf ben ®rob ber ®ebulbprobe an. Die nac^benf^

lieferen 9Äcnf(^en I)aben für gewoI)nIi(^ 3(nbered unb ©effered ju tun,

aU fic^ um ba6 5Öerf beö ©c^neiberd, (Sti^uflerÄ unb ^utmac^erd ju

befümmern, bie STOobe \:jat au6) il)re jat^meren Briten, nur in ben

@pod|en, wo fte toll wirb, fc^auen bie ^reunbe bed SOJaßed auf un^
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crl^ebcn bie (Stimme, bann ixtiht fie ti aber au(^ gewö^nlit^ bunt^.

fo bunt, baß e^ faum gum 3fuÄ^aIten ifl unb ba^er fein ®unber, ba§

auij ber Älare in bie 5auf(^ung verfallt, fein SOBort muffe boc^ etwa*

fru(^ten. Der J^offnung !ann fic^ ja SRiemanb entgiel^en, ber Drang,

bie beffere Sufunft ^erbeijufü^ren, liegt ober fo ^art neben ber ^offi«

nung, baf man beibe faum unterfc^eiben fann*

©0 njeit )^attt id^ gefdjrieben, unb gang gemütlich weiter fdf^reibenb,

war i(^ im begriff ju gefielen, baß ic^ mid^ felbfl eben gar nic^t immer

gleicher p^i(ofo^^if(^er ?Rul^e rühmen bürfe, 3c^ merfte nic^t, baß ic^

tamit nid)t in eine bloße 3(bf^tt)ad|ung meine* floljen 2(nfang*,

fonbern in einen öoUen SOBiberfpruc^ hineingelangte. Da* muß aber

crfannt, ba* vmx^ gefagt, e* Witt betont fein, baß man biefen 2öiber#

fpruc^ nic^t öermeiben fann, benn e* weijl auf eine ©c^wierigfeit,

bie tief in ber ©ac^e felbjl liegt. Unfer ®ang wirb un^ barauf führen.

Unb nac^ biefer (5inf(^altung fa^re \^ mit erleichtertem logifc^em ®tf

wiffen im alten Sejte fort.

(Sd^reiber biefe*, ben ber ?efer, weil er ftc^ merflid^ ju ben klaren

rechnet, bereit* ber ©elbflgefättigfeit 8eil)en wirb, jupft ft(^ an ber

eigenen SWafe. ©ein (at^enber ©eufjer »on 1859 ge^t in ein 3(uf«s

atmen ber J^offnung über, er vertraut, ba* ^la^en ber Ärinolinc

werbe ber 3(ufgang einc^ »ernünftigen Äleibe* fein; er fann m6)t

verbergen, tia^ er baju beitragen Witt, biefen Sßaturprogeß ju be#

fc^Ieunigen, er prebigt. 3(rme, wo^tweife Hoffnung ! 2iBie ifi e^ ge^

fommen ! ©efommcn juft in ber J^elbenjeit unfcrer 9Zation ! ©o gel)t

e* I Unb tro| biefer (5rfal^rung muß au(^ bie^mal geftanben werben,

baß wir un* öor Ülücffatt au* ^Betrachtung in ©efel)rung*eifcr feine*;*

weg* ftc^er fül)Ien, baß und in*befonbere noc^ ganj bunfel ifl, wie

ber ©c^Iuß unfere* unftc^ern ©ermon* au*fatten wirb« ©ei e* brum l

^'\t ?Rebe unb ©i^rift, fo folgt a\x6) bie Äunjl ber ©ugelfu^r ber

9)?obe auf bem g^uß, jie ifl lujliger, freier öon 55efef)rung^wal)n unb

I)üpft i^ren fpöttlic^en ©rote^ftanj fic^ unb ben beuten einfach sum
SSergnügen. SÖarum fottte fic aucl> eifrig fein, ju beffern? SOBof)cr

fottten ^licgenbe 33Iätter, Ätabberabatfc^, ^unfc^, (5aricature, ^!)arisf

üari, ©pirito ^oletto genug be* ©toffe* §icl)en, wenn bie 9?arren#

fappen, bie ©ouc^rßcfe nic^t immer neu unb bit^t wüc^fen xok Äar#

toffeln in einem guten 3ai)r? Doc^ auc^ biefe ^eitere ^erfon, bie Äunft,

fpielt m&jt immer gar fo ^armlo*; fie fann fcljon rec^t in* ^teifc^

[241
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fi^netben^ unb n>er aufmerffam auflegt/ n)irb ti f(^on i^ren Linien

anmerfen^ ob unter t^rem Sachen ein ©rimm todjt ober nur ein be^

IfaQÜdjn ^i^e(. Tludf fte fann ja nic^t t)ergejfen^ baf bie Dinge gu^

fammenl)ängen^ t>er(a(^t fte ^leiber^ fo r)nlad)t fte immer au6) ©itten^

unb ba toirb fie balb fein^ balb grob t>erfal)ren^ n>irb batb einem

Iä(^elnben @raömu^, ba(b einem eifernben J^utten gleichen/ je nat^

©egenflanb unb (Stimmung.

^ein ober grob: eine fd^were ^^f^ge für ben befonber^, ber mit

bem ffiorte jeic^net. ©ei ber Äleibermobe ^anbelt ti ^6) fo üor*:

^errf(^enb um bie weibliche, baß bie J^ütc^en, ?Köcfc^en, ®d)ü^Iein

felbjl unö toie mit toinfenben ^ingerc^en gu mahnen fc^einen: fei

fein ! fei fein Sümmel ! (5ine ©eele öon ©tein müßte man im 5öufen

trögen, wenn man nic^t ben beflen SSorfa^ l)ätte, ju ge^orc^en, fic^

nat^ Gräften jierli^er (Bd)reibart ju befleißigen. Tihtx toai l^ilft ba*

atte* ! ^Ba* nid)t möglich i% ifl nic^t möglich I

Unb biefer ©eufjer fü^rt in mediam rem.

ffiir I)ielten bie ^rinoline für bad ©^mbol bed jweiten Äaifet:*

rcid)d in ^ranfreic^, feiner aufgeblafenen ?üge, feiner winbigen unb

pro^igen ^rec^l)eit. di ftürgte, unb un* fiel ed jwar nic^t ein, mit

etlid)en 5>iebcrfrauen Don einer beutfc^en Xrat^t ju tröumen, ober,

wie bereit* gcflanben, wir hofften, e* werbe etwa* fommen, eine

g^orm, weld)c irgenbwie au*brücfe, baß bie ®al)rl)eit über bie 2ügc

geftegt Ifahe, 5a freiließ, fo ettoa^ ijl auc^ gefommen, aber e* ijl eine

anbcre 5Öa^r^eit, al* bie wir meinten. Die ^arifer fficit ^atte jujl

»ox bem ©turje be* Äaiferreic^* no&i 3cit, in ber weiblichen 9)?obe

eine anberc ^tite iljrer (Stimmung ^ert)or3u!el)ren, unb bie ?KepubIif

war ftc^ nid)t gu gut, jie aufzunehmen unb ju bel)a(ten, aber auc^ bie

grauen unb 2;öc^ter ber beutfc^en ^elbenfieger beeilten fic^ famt il)ren

(Sc^weflern in (5uro^a, ba* ejprefji»e ©innbilb einer lieberlic^en ®e#

feßfc^aft, ba* falfdje ©egenteil be* iXeifrocf*, anzulegen unb wie ein

J^eiligtum treu ju bewa!)rcn bi* f)eute.

Da* Äteib wirb quer über ben ?eib gefc^nitten unb fpannt über

— ba l^aben wir** glei^ ! ®ie wäre ba* jierlic^ au*3ubrü(fen?

©ollen wir fagen : über bie gewölbte ^laflif be* SÄittelforper*? ober

:

über bie gewiffe Ocgenb, woI)inter fic^ bie 93erbauung*jlätte befinbet?

3Bäre ba* nic^t üiet jpnift^er, al* wenn wir el)rlic^ fc^reiben : über

ben ^u(^? ©0 jlc^t'* mit bem guten SSorfa$, fein, elegant unb
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grajto^ i}OTju0eI)en I di koirb bienlic^ fein^ wenn wir o^ne SSergug

nac^fragen^ wie e^ bei einem folc^en @(^nitt ben ni(^t 3ungen^ nidjt

©c^ranfen ergebt SKan foHte meinen, eine 2J?obe mü^te fo befc^affen

fein, baß auc^ biefe fidj noc^ barin feigen laffen fonnen» 5Bie ifl ba^

möglich bei einem Schnitte, ber ben S3auc^ Ijcxau^ttdht l Der casti-

gatus venter ber 3ugenb : ba ge^t'Ä nodj an, lä^t W^ gur fflot l)in*

nel^men, 2(ber bie formen ber ?Keife, ber Überreife, ber gettigfeit

— nun, id) frage, wer jte^t e^ nit^t l^unbertmal bcö ZaQti mit @fel,

wenn fo ein »orgewotbter tud^überfpannter ^auc^ öor i^m auf«»

ft^wißt! Wlan I)otte erwartet, baf fie mit ©c^wert, O^ief, Dfen*»

gäbet au^gßgen gegen ben SSenäterfc^nitt, aKe biefe Verratenen l 2(ber

©Ott ht})üte\ Die Tilten ^jfeifen xoie bie Sungen fingen, unb gauj

aufrieben unb glürflic^ trägt bie gebunfene Zettel i^re Trommel öor

fi(^ ^cr über ©traße, Bintmer unb ^ar!ett beö ©alon. @^ ijl feine

©d^nbe, bid ju fein ; wir jinb feine ©partaner mel^r, bie einen bid

geworbenen 9)?itbürger »erbannten, aber wenn eine Dame biefen

Umflanb fo afjentuiert, toit e^ burc^ ben jc^igen Äteibft^nitt

gefc^ie^t, barf jie fic^ über ba^ berbe 5öort nic^t befc^weren.

@Ä ijl au* ber ©tatiflif ber ^roflitution befannt, baf bie »er#

lorene Dirne einen ©tolj barin fud^t, »on ber SRatur nod) ber 2)?utter#

fc^aft gewürbigt gu werben, ein SBunfc^, womit nic^t im 3Biberfpru(^

fle^t, baff il^r bie ©efd^werli^feit unb ba* Sntflettenbe in biefer @F)re

nic^t wiltfommen ijl. ©ic ergreift ba^er gern ben SÄittelweg, p
f^einen ; fie fegt auf pour deux mois, pour trois mois, nur natura

\iij nidjt weiter» "^a^ ©pannen be* bleibe* über ben ^auc^ erfpart

aber ttwa ba* pour deux mois.

@* erf)ellt mit unerbittlicher Sogif, bafi biefe 9J?obe — unb e*

^ilft ni(^t*, wir muffen beutfc^ reben — eine J^urenmobe ifl.

SÖeiter! ©pannt ba* Äfeib über ben ^aud^, fo wirb ^üftc,

©(^enfel unb ©c^weltung gegen hinten in ben Umriffen natürlich ganj

anber* aufgezeigt, al* wenn ein Äleib in fliefenben ?5alten foHt. 9ßir

finb, »erflel)t fic^, nid)t fo abfurb, gu »erlangen, ba* ffieib foUe in

i^rer Äteibung bie fdjonen Sinien »erbergen, bie fc^Ueßlic^ mit feiner

@ef(^tet^t*beflimmung jufammenl^dngen ; nit^t fo abfurb, ber

^ormenfreube ju gürnen, weil jie fi(^ »om Üleije nic^t gang trennen

laßt; aber e* finb ©rengen, unb ^ier ftnb fte gugunflen bc* g r o b e ii

fXeige* überft^ritten. — Die ©pannung bringt beim ©i^en guglei*
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getviffe t&u(^ten mit fid^, ©t^attenaüge in ber Seiftengegenb auf beiben

leiten unb nadi ber ©d^rittfleQe ^in font)ergierenb — genug^ genug

— ed ifl fo, baf ber 3fnblicf felbfl einem SWanne öon nic^td weniger

afö mäbc^en^aften @eft(f|tö^autfapiKargefäfen eine (Schamrote für baö

^eib auftreiben fann, ba^ fo üor i^m baft^en mag^ bafi er fein

gange^ @e^irn oergeblic^ anftrengt/ ft(^ einen begriff ju bilben^ tDie

in aller 3BeIt ei m5glid| fei^ ft^ fo in Kleibern nadt üor t>ai anbere

@ef(^Iec^t I)injupflan3en. Seiest lefen wir bie entrüflete ober bo^#

l^afte @egenrebe^ bie bei einem fo flarfen ®ort auf mand)er Sippe

fd^weben wirb: ^Dem !Heinen ifl aUii rein; ein fittfamed 9Beib ftel)t

unb »ei^ bad nic^t, — ed ifl bein ©lief, ber ba^ hineinträgt." ©ir
werben bie Tinttooxt barauf nic^t fc^utbig bleiben, ©ir fennen baö,

wir wiffen, mt fid) bie liebe Unfc^utb im SWitmat^en unfaubercr

„Nouveautes" »erhält, unb fonnen und öorcrft nur nic^t unterbred^en

laffen in Verfolgung bed faubern Sejted.

53efagte ©jpreffion ifl au(i) burc^ bie ©e^anblung einer anbere

weitigen Partie bed Äleibed gegeben. 2)ad weibliche Änie ifl etwad

eingesogen ; bied ifl burd) bie ©reite ber J^üfte bcbingt unb bie ©reite

ber ^üfte tmö) bie ©cfc^Iec^töbcflimmung ; ba^er gehört biefe ^inif

Sie^ung ju bcn Sntimitöten bed Äorperd, bie ein gteic^mäf ig faltenbeö

©ewanb fc^am^aft verbirgt. Die je^ige 9Äobe Ijtht fte im ©egenteit

^eröor, bcnn nac^bem fie bem Äleib ein ©tüd weit unterhalb ber

J^üfte wieber fo öiel ?uft gegeben \)at, ali gur J^ebung bed Dberbein*

abfolut unentbehrlich ifl, verengt fte eö um bie ^nie. SSon ba aui

gel)t benn notwenbig ein audbrucfdt)oUer ^altengug aufwärts nac^

I)inten gu unb »erme^rt fräftig bie J^ebung bed ^rofild ber ganjen

©cgenb, bie fi(^ nac^ bem ©i^mudfel l)in erflredt. Unb fo I)aben wir

wol)l genug beifammen, um baö ©ort ju rechtfertigen : in Kleibern

nadt. Emporen wir bamit eine Unft^utb, fo wäre fie vorläufig ju

fragen, ob i{)r unbefannt ifl, ba0 weltfeine Damen yt^t ftatt bed

biesteren Unterrocfd I)irfc^leberne J^ofcn tragen, um aße formen toom

©ürtel bid gum Änie rec^t rein ptaflifc^ ^erau* unb hinein ju mos»

beUieren. @d ifl gleichgültig, ob wir hai Seibc^en noc^ ^injunel^men,

wie man ed hei großer Toilette öftere fte^t ober wenigflend t)or htrgem

no(^ gefc^en ^at, ^anjerleibc^en genannt, wenn wir nic^t inen, —
ein Ding, fo pure unb glattweg anliegenb, boß man bie Snfaffin

f(^le(^tt)in im ^orfett vor ftc^ ju ^aben meint.
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^Ifo in Kleibern nadt Sarum nic^t Heber gan3 nodt? dtutif bie

Antwort ijl nid)t ((^wer : jcned ifl ^ifanter, bie* wäre unfc^ulbiger.

@* ifl bagewefen, wir wiffen ed ja. Der ÄlaffigidmuÄ ber erflen

iHeöoIution, fortgefe^t in* erfle Äaiferreic^, l^at ba* Äleib ebenfö übet

bie J&üfte gef^jannt, wa* bamoB au(^ mit ber ^o^en ©ürtung ju*

fammenl)ieng. 2)?an fann in biefem Sßergteidj gugunflen unfered

Sage^gefdjmacf* anführen, ba# wir bie Äleiber nic^t fo fre(^ aui*

f(^neiben, wie e* bamafö gefc^a^. 2öir fommen barauf gurücf, für

ytl^t ^anbelt e* fid} um ben weit fedferen 92aturalidmud tagi)eUer

3eid)nung unb J^erau^l^ebung ber ©egenb t)om ©ürtel ab gu ben

Änicn, S(ßa* foH aber bie Berufung? Sener 3cit bient immerhin

gu einem @rab Don @ntf(f)ulbigung/ ba^ fte gang nait) meinte, bie

genannte gorm fei antif» 2)ie 9)?utter ber @racd)en, bie ^orcia, bie

C*ctaöia ifl ja fo gegangen, wie nac^a^men^wert ! Unfere art^oo^

logifc^ bcwanberte 3eit toti^ ba* beffer, jie greift nadj bem pifant

!Heigenben um feiner fclbjl wiKen. Unb übrigen* ifl Berufung auf

frühere Unform überl)aupt feine 3(u*rebe, Sene ifl burc^ bie ^tit

überwunben, verurteilt; ba* längfl ©eri^tete wieber aufnel^men ifl

«twa* 3(nbere* aU blinb bem ©eric^t in bie ^änbe laufen, Sliicffali

fd^Iimmer aU ?aflcr* 3(nfang. Unb wollen ©ie, meine ungnabige

S^d^one, eine SOBettc eingel)en, wenn i^ belfyaupte: famen ^eut wiefcer

bie 3rfpa|Ten ber erjlen ?Rcöotution unb i^rc* SSorabenb*, fc^nitten

ba* Äteib auf einer <Beite »on unten hi^ an* Änie auf, trügen ©an^

baten unb feinen 2rifot, man tat'* i^nen eUn and) naä) !? Zop !

Offener ©ufen unb ?Hü(fen ijl alterbing* je^t in ben 33aUfaaI unb

bie gcflabenbräume »erwiefen, \)at fic^ ba immer behauptet unb wirb

|i(^ leiber wo^I immer bel)aupten. 2)arum I)ier ein ©ort über bie

eigentlid^e Entblößung, fflod) einmal öerwal^ren wir un*: nur ein

SOiUcfer fann geternb eifern, bie fc^önen ^Jormen ber weiblichen ©eflalt

feien gefdjaffen, um »on niemanb gefel)en gu werben. 2)a* SGBeib

barf jTc^ freuen, bur(^ ben »ergonnten 3(nblicf be* SRaturfunjlwerf*

i^rer ©eflalt gu beglücfen. 3(ber wen? 3ebermann? 3(uf einem 93aU

unb aud) im ^eflfaat ber au*gewä^lteflen ®efellfd)aft i |l ber Sebers«

mann, ben idi ^ier meine, jie jtnb b a , bie jungen unb älteren J^erren,

bie nid)t mit reinem ^ilb^auerauge, fonbem mit innerem (unb im

J&intergrunb aud^ mit äußerem) 53ocf*gemecfer 3^re enthüllten ?Reige

fe^en, meine I)olbe ©plp^ibe! Unb wären au^ aOe länger unb
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«E'atoiigäfle ibeatgejlimmte Ofopaö unb ^taiittiei, mögen (Sie benn

fo ü i e l e n Söilb^auern STOobett flehen? J)o(^ (Sie werben fo un«»

erfahren nic^t fein^ nic^t au wiffen^ wit unfere (ie6e männliche Sugenb

je^t im Cafe chantant fi(^ bilbet ©ie fangen au* wie ben ©ecfen

auf bem $aben ba^^ womit (Bit boc^ billig nur ben einen beglüden

[oDten^ ber ®ie liebt unb ben ®ie (ieben ; ftnb ®ie fo unfc^ulbig/ ba0

3^r fünftiger Bräutigam ©ie nid^t bauert, wenn er in ber ©rautnac^t

benfen mn^: o^ ein gut ©tut! bat>on ^at mancher Sabenf(^wengel

unb &i>rnet)me ©(^wenffelber auc^ fc^on gefel)en unb I)at natl^^er oI)ne

Sweifel bei einer SRpmplje aud jenen Ülegionen bat)on erjä^lt unb

gefpaft.

ffiä^renb wir bied fc^reiben, getaugt aud ber großen 5öelt in un[ere

^inftebleraeUe eine ^unbe flarf f(eif(^Iid}en 3n^(t^. @in junger

SKann, noc^ in tanjtufligen 3a^ren, bo(^ fc^on gefeiterer ^TpoU, ber

biefen SBinter in itod größeren ©täbten 2)eutf(^tanbd ©alle ber ge#

wä^Iteflen ©efellfc^aft befu(^t ^at, tut un^ ju wiffen, baß ^euer bie

©aUfronleud^ter auf baö benfbor Äußerflc »on Entblößung l^eruntcr*

leuchten, ja baß man — iij fragenoc^ einmal, ob ed für
bad <S^amlofe ein f(^aml)afted ©ort gibt? — baß

man bei ben Damen ba^ S^aax unter ben 3l(^fetn gefcljen l)abe; e^

gelte für ^flit^t, fo ju erf^einen, weil e^ t>ornel)m fei, unb für fel)r

bürgerli(^, ein Ärgernis baran ju nehmen. 3(ber fein ©lang unb fein

2(bel madft tai ©emeine üorne^m, unb ba eine ücrmeintlid^e SSor*

fd^rift beö feinflen ^oneö gur ^olge l^at, baß auc^ ba^ t)erblüt)te unb

überreife 'iSitih feine Sleije (?) bloßlegt, fo wirb ba^ @emeine gum

ßfel^aften, ja gum ©c^weinifc^en. Da^ gcl)ört in ben ©t^mu^winfel

ber feilen ©c^anbe, nic^t in ein J^au^ ber (5l)re.

2)ie* aB furje, nur alfo ganj bürgerlid)e @pifobe ; ein ©örtdjen

je$t öon bem ^lufpu^f^flem. I)ie @ingie^ung bed Äleibe^ am Änic

wirb jur fc^rittljemmenben ^effel erfl fo rec^t burc^ bie 3«gflbe ber

tunique nebfl bem ©ef^lepp »erft^iebentlic^er ©efd$e mit aUerl^anb

SJamen: ^raufen, SSolantd, ^liffee^ unb weiß ber J^immel, wai
alled* Ein fürgereö Überfleib wäre ja an ftc^ gang t)übfc^ unb möchte

bie fc^öne $rogcrin mel)r ober minber gur ^^Diana" öergöttli(^en, nur

»orauögefe^t, baß ti fallenbe ^altenlinien beö J^auptfleibö nit^t gu

ftarf bur(^ eine Duerlinie brache, fonbern gefällig mit i^nen fiele.

2)a&on gef(i^ie^t ja aber nat^ bem je^igen ^ringip tai Gegenteil,



über bie ^obe 377

btcfer J^albroct tauft, bie (Einengung »erme^renb, fd)mot über bem

Ättie hinüber unb bann icitUd) gur J^uftc l^inauf, unb fo ^t bcnn,

bic genannten SScrgierung^anljdngfel bogu genommen, baö ^nie ein

^ubf(^c^ ©tücf 3(rbett, öorwart^ ju bringen» 9)?an muf bie Äraft

betDunbern, womit bic jartcn ©cflalten, mit biefem üieten Ornament

umfängt, öon aü bem ©ebimbel unb ©egottel umfc^Ienfert fic^ forti*

bewegen, „<Bit fd^eint mit gefd^Ioffenen O^ü^cn ju gelten* — armeö

©retc^en! SOJorfc^ieren i^ii^t ^ier in Äniefc^eUen jtd) fortfc^ieben,

bcift fi(^ burc^ ein ©eflrüpp ^inburc^arbeiten, hat> man nit^t im 3öege

finbet, fonbern mitbringt. O ?HI)^t^mu^, 9}?uji! eine* fc^önen

©ange^, wie wiUfl bu auffommen gegen all ben ©alat! $Ba^renb

wir (^reiben, fd)eint bie SWobe firf> barin tttoa^ befet)ren ju wollen

;

allein no(^ immer tciü fie fi^ nid^t jum @infad^f!en, ©ejlen ent*=

[(^liefen, jum ^ringip ber einfach fallenben galten; fie tut e^ nic^t

anber^, aKcr^anb ©ewurl muf biefem natürlic^flen ®efe|e in ben

®eg gebrücft werben. 5Öill benn ba^ 2öeib nic^t einfel)en, baß eö

boö einfad^ lange Äleib ifl, toai» i^rcr @rf(^einung ba^ Sbeale gibt,

allein fdjon baburc^, baf eö bie ^öt)e be^ SOBud^feö vergrößert

!

2)re^en wir bie gigur, fo finben wir ju unfercm 2;ro|te, baf ber

tüit Dom 9ßinb aufgewirbelte 53auf^ je^t öerfd)wunben ift, ber nod)

»or htrgem einen Seil au^jeirfinete, ben man ntd^t nennen foll unb

beffen äfl^etift^er 2Öert bod^ bem jarten ©efc^ledjte fe^r hewu^t ifl.

ffiir ftimmen biefem 33ewußtfein gerne gu unb beljarren mutiQ auf

bem längjl j^ingejlellten ©a^e: feinen ober einen fc^led^ten .^intern

t)aben ifl immer ein äfl^etifc^e^ Unglüdf. dlnt ganj begreiflich, baß

bat)er ein 53eftreben burd) bie 3a^rl)unberte gel^t, biefen 5:eit ju ^eben.

3(ber wie \)at man'^ nun getrieben I ©o mit gingern auf jene ©teile

weifen, baö ge^t benn boc^ über ben (S^aß. J5ie SRatur, ja bie er*

lanht ftc^ mitunter, bort ein Ornament anzubringen, baß man fo

rec^t ^infe^en muß; fie fe^t einigen SSierfüßlcrn unb »ielen SSogeln

einen ^rat^tfc^wans an, fie färbt einigen 3Cffen ^tüci bctreffenbe nacfte

glac^en fc^on jinnoberrot ober l)immelblau, fte brel^t bem ^infc^er

itüti nieblic^e gelbe SfÖirbelc^en l)in in Duittenform, aber Sonner*

Wetter ! muß i^r benn ber ?0?enfc^, muß il^r gerabe ba^ SiQiih fol(^e

®i$e nac^mac^en? Einmal \)abt id) Unglaublit^e^ gefe^en, unb jwar

an einem bilbfc^onen '^dh unb in ^öUifc^ noblem ©alon (ic^ mag
gar nidjt fagen, toic nobel, man fönnte fonjl meinen, ic^ wolle birf
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tun): ba faf mitten in btefem ©ebaufc^ ein gierlid)ed !H5ö(^en jufl

auf — nun, id) frage, ob ed ein fc^icflic^ed ©ort gibt, um fortgu^

foI)ren ! 3c^ fwö«/ »^ ^^n 9??enf(^ bie 3beenaffogiation in fic^ unter*

bru(feti fann, bie — unter 2(nberem au(^ t)on ben ©efe^en ber 92ad)c

barfc^aft unb bc^ Äontrajle* geleitet wirb, — ei pfui Teufel 1

(5o [c^neQ f(^eint übrigen^ bie eintretenbe i&eftnnung Don biefem

SSor* ober eigentlich ^interpoflen nic^t laffen gu woUen. dlod) immer

I}at bort^erum ber anjüglic^e, fitrmi^ige, tuunberfi^ige ^obolb ^obe
ittoa^ gu ncfleln unb ju bcjletn, fann wie eigenjinnige Äinber bie

ginger nic^t baüon laffen, will nid)t begreifen, baf man bort lieber

nic^t^ tut, al^ nid)t ^öc^fl ta!tt)oll unb bel)utfam. ^eift mirb je^t

ein ^erabl)angenber ^uftbeutel, Suftfacf angebra^t, fogat ein bop*

pelter, — fäuberlic^, aber nid)t fel)r appetitlich, obtt)ot)l nur beforatiö.

Daß I)ier feine Äapujinabe gefd^rieben «jirb, foll nun burd) bie

Liberalität bcfrdftigt werben, womit wir bie (S(i)leppe be^anbeln,

foweit ein üernünftiger ©ebraud) oon i^r gemact)t wirb, ©ie ifl

wirflid) antif, ifl feflli^, fie t)at ©til, unb ba^ fidjert i^r ein ?Re^t auf

Dafein tro$ ber ©ef^werlic^feit für bie Trägerin unb i^re Umgebung.

3(ber jie gel)ört ni^t auf bie «Straße, weit fie ^icr burd) ©taubauf*

wirbeln unb Äotmitfd)lcppen il)re Sßürbe in ®emeinl)eit, il)re ^rac^t

3um 3(ufwifc^lumpcn »erfe^rt, jie foll jid) für gewöl)nlic^ auc^ nid)t

in J^auögcfellf(^aft blasen, weil man ba ni^t üornel^m tun foll auf

Soften ber ©eljaglic^fcit, fie gehört jur iKeprafentation im ^«flfööt/

fie ifl feierliche 2(u^na^meform.

Um eine 3lrt (5d)leppe ju tragen, bo^ jugleid^ biefen SKißflanb

3U meiben, griff man t)or einiger 'B^it ju einer fonberbaren 2ludfunft,

einer gorm, bie wir ©c^leppe^siRubimcnt nennen wollen, di ifl tin

Äonöolut »on ?^alten, ba^ nict)t gang bi^ auf ben ©oben reicht unb

beim ®e^cn eine merfwürbige ?Holle fpiclt : bie linfc gerfe f(^leubert

biefen galtenbüfc^el nac^ rec^t^, bie red)tc nac^ linfÄ : ein ©ebaumel

»on wiberli(^ lä^erli^em @ffeft. (So ifl ju fagen, bcnn ed gibt auc^

ein Lachen mit Ärger, mit 9Biberwillen. 3(n ber (5rfcl)einung bed

®eibed mac^t ein furiofe^, fpßttlic^e^ 2(n^ängfel einen gang anberen

@inbrucf aU an ber be^ 2)?anne6. ©ie^t biefem etwa bie Ülocffc^leifc

leinten über ben fragen ^eraud ober ein ?appen bed J^ofengurtd gum

iRodf, ein Unterl^ofenbänbel gu ben ^ofen, ober ^aben il^m mutwillige

55uben einen ^apiergopf angeheftet: man lac^t eben einfach, ©eim
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Sßeib aber ftnt> wir auf 9Bi>^(gefäQig!eit/ auf Tinmut gefaxt/ unfer

©efü^l wei^ ^iatttomiidjti mit Um ©angen feiner ©ejlalt nic^t gu

reimen, eine ömpfinbung läfliger, pänlidftx Tixt muf jic^ erzeugen,

wenn biefe SSerbinbung bed SGBiberfpre(^enben eintritt, alfo lachen

mit faurem ©ejit^t muf man gu biefem ©efc^Icnfer, toenn man I)inter

einer 2)ame ^erge^t. Soc^ neuerbing^ ifl glei(^jeitig au(^ bie wirflic^c

6(^(eppe «jicber mcl)r aufgefommen, »irb nun aber, um ben ÜheU

flonb bed ©trafenfegen^ ju »ermeiben, mit J^ilfe eined ^afen^ unb

einer ©(^nur im ©e^n gct)alten unb getragen. 3(Ifo eine 3ierbe,

öon ber baö 5DBeib in aü ben ©tunben, wo c^ auf ber ©träfe fid> be*»

«jegt, nic^t bie Bierbe, wo^t aber bie Soft genieft! di wirb wo^l

aud> no^ SWobe werben, ein ©tüdf Äleib auf einem Äinberwögeld^en

Ifinttx fid) l^erjufü^ren ! SÖol^I, wenn tai l^eute üon ^ariö biftiert

wirb, e^ finbet jtc^er bienflwiUig gel^orfamfle Sßai^a^mung. SSieIIei(^t

fommt bann auc^ auf, baf ber 9)?ann, wäl)renb er in ©c^u^en ge^t,

ein ^aar Äononenfliefel in ber ^anb mit fic^ I)erumtragt ; wdre aud^

nett unb würbe beim biebercn 2)eutfc^en, wenn ber luftige granjoö

ee- öorf(f)riebe, ni^t minber SRa(^foIge finben. .

@^ fei öergönnt, je^t nai) ben S^üfc^en ju fel)en. 2)a^ ©tödfel \)at

fiä) erhalten, feit wir jum Ie$tenmat !ritifc^ gcfreüelt ^aben. SSer*

flänblid> : ber ^ol^e 3(bfa$ öerflärtt eine ?inie, bie unzweifelhaft fd^ön

ifl. «Oänfiger aU beim mannlidjen finbet man beim weiblichen %u^

ben fdjwungöott gehobenen, alfo ^oI)I fle^enben ?Hifl (jjibbeutf(j^

:

Sleien). Diefe SGBöIbung weifl auf elaftif^en ®ang, auf 2(nlagc gu

r^9t^mif(^er 53ewegung, ju fc^webenbem Sanj. t>ai ^äftid)e ©egem
teil ifl ^tattfuf. Tihev ifl e^ benn nid^t beffer, wenn bie organifc^e

SfÖo^Ibilbung fic^ geltenb mac^t o^ne bie (ügnerifc^e, übertreibenbe

SRac^^ilfe mit all it)ren ©efc^werben unb ©efa^rben? 2Öir müßten

burt^ SÖieber^olung ermüben, wenn wir bieömal wieber barauf ein«*

gel)en foßten ; e^ fei baljer jum längfl ©efagten nur gefügt : längere^

3;ragen öon ©törfetfc^u^en ma^t 3(ffenbeine. 9Öir finb bereit, bieö

mec^anifd), flatifc^, anatomifc^, plj^fiologift^ be^ SRd^eren gu erhärten,

falld nit^t ber forrefte ©c^luf öon felbfl einleuchtet : ber fiarfe 3(bfa^

fleltt bie gerfe ^o^er aU ben SSorberfuf, fleUt atfo baö ©c^ienbein

fc^ief unb notigt fo ba^ Äniegetenf, mit bem Oberfc^enfel einen

flum^fen 3BinfeI ju bitbcn, unb mit ber Seit wirb biefe ©teKung jur

bleibenben werben. ©0 aber ^ängt bad 3(ffenfnie »or, ba ed bei biefem
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Ziev eben ntd^t pm ^enfc^en^ ntc^t sunt gana aufrechten <Btant> unb

@ang gereicht I)at.

©pringcn wir nun fü^nen 3(ugeÄ »on ber 33a|iÄ jum ©ipfetl @d
njirb auc^ ^icr etwa^ beffer, ber J^aarturm, im J&auptflücf befle^enb

au^ bem Ungeaieferncfl^ (^^ignon genannt/ fc^eint fd)tt)inben ju

n)oUen. <Bid) l)o^er 3U mad^en^ a(ö man gewac^fen^ ifl in 'Sflanxi unb

©eib ein natürlidjer 2rieb» 2Ba^ flecfen bie ©üben aUei auf ben

Äopf ! 2»an fennt aud) bie SRitren bed Oriente, ©ifd^of^:» unb ^app
mü^en, bie fpi$l)o^en ^ctjfappen ber heutigen ^erfer unb bie

@renabiermü$en. ?o^e im „^OJifrofo^mo^" \:iat feine ^(nmerfungen

barüber wie über bad ganje ©ebiet; er jeigt, wie ber 9Äenfc^ in fol^c

Erweiterungen feiner ^erfonlic^feit ftc^ wirflit^, wefen^aft fortgefe^t

glaubt, aH feien fie ein «Stücf »on il)m. • Die todUidje 9)?obe ^at

in öerfc^iebenen 3al^r^unberten burc^ I)o^e ^rifur, l^o(^ragenbe ge^

fleifte roI)ren:* unb rabformige Rauben t>on biefem pf9^ifd)en SWatur^

gefe^e Tift genommen, mon wolle nur in einem 2;rac^tenbu^ 5. ©. ben

fogenannten genuin*) nac^fd)tagen» 9Jun ifl ba^ aber benn boc^ ein

gefa^rlic^cd <BpkU 2)ie iKcgierung^form ber 9)?obe ijl befanntli^ bie

abfotute. St)re Ufaffe nad^ ber Snbiöibuatität mobifijieren ifl feine

leidste ©ac^e unb fe^t brei 2)ingc üorauÄ : (5rflen^ ©ilten ; wad ba*

I)ei^cn foll, fann man fi^ ungefal)r benfen, nal)ereö öingeljen »er:*

fc^ieben wir auf eine anbere <Bteüt, ^i^eiteni ©ewußtfein ber 2nbi*

öibualität, b. 1^. ein Sßiffen üon ber eigenen ©eflalt xoit jie eigentlich

ifl, unb forc^e^ 5Öiffen ifl hei ber unenbli^en 3)?e^rl)eit auf ba^

3fttergr5bflc befd)rän!t, bie SDJeiften fcnnen ja nur bie abflraften ^att^

gorien : grof, flein, bidf, f(^Ianf unb fo öiet ald ffluü üon ben ^ro?

Portionen im ßingelnen. Dritten^ @ef(^mac!; e^ »erfleht ftc^, baß er

t>ai> "^tüdu in jTc^ begreift ober öorau^fe^t, aber er enthält mct)r

afö biefc (Selbflfcnntni^, er entfc^eibct, wai nun gcf^e()en foII, bie^e«!

ffeibung^formen mit ber ^orm, welche bie Sßatur bem 3nbi»ibuum

gegeben, in (Sinflang ju bringen. (5r ift ein I)od)il fc^wieriger ^Begriff,

unb wir muffen barauf jurücffommen ; öorerfl mag ein unb bad

anbere ©itb biefem müljfamen ©efc^äfte vorarbeiten. 9)?an fonnte in

ber foeben üerfd)Winbenben ^Btütejeit ber Äopfauftürmung einer

bünnen ^erfon mit langem bürrem J^afö unb fel)r fteinem Äopfe be#

*) ®d)tef nacb binten faft ettenbod) oufragenter jurferbutartiger Äcpf»

pu^ ted 14. unt 15. ^a^rbuntertd. 9lefl tavon nod^ in ber SRormonbte.
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gegnett/ einem ^efen, bem aUe ©eifler hti iEBo^ber^altniffed ^urufen

mußten : fe^e t>odi oben etwad in brr i5reite gu^ bamit ber befenreiö^

artigen S3ertifu(aren unb il^rent tü^jfeligen <Bd)lu^, bem armen ^üniu

d)en Äopf eine ®egcnn>irfung gefc^affen werbe I i^äUt i^r nic^t ein

!

©0 treibt bie bünne «Senfrec^te t,ö^er unb ^ol^er, bem ^ünftc^en Äo^)f

wirb ein J^aarobelidf aufgeflebt, I)0(!^ auf biefem fi^t wieber ein

^ünftt^en, ba^ mifroffopift^e J^üt(^en, unb fo ge^t benn ein lange* i

unten am ©(^aft mit ttwai 3(rabe*fen, in ben ©traßen um. Ober

bort in ber Äolonabe läuft mir ein langfl öerblül^teö 2Öeib in ©id)t,

auif mit fe^r langem J^aB, ber aber auf groben ©(J)ultern üorgeflrecft

ragt, einer fc^ief au^gejogenen getrodfneten®andgurgel a^nlid^, barauf

fi$t ein Äopf mit langem fpi^em Äinn, jurücfgeworfcn, ta^ J^intcr?

l)aupt groß unb lang, bie* nun mit bem langen J^aU einen flum^jfcn

2Öinfcl bilbenb, unb auf bem ^interfopf totit brausen über @elod

unb allerl)anb ®efe$ unb ©eflunfer tai fpottti^ ficine ^ütd)cn mit

^cbern, Sßlujnen, 9Äaf(l)en, weif ber J^enfer toai allem: ganj aU
trüge man auf langer fc^iefgeljaltcner ©tauge fc^ief übergelegt irgenb««

welche SRarrengabc für ein altfläbtif^c* ^anbwcrferfeft, etwa eine mit

atter^anb Äraut, ©infcn, ®ra*büfc^eln »erjierte geräucherte iHinbö^

gunge ober ^opanjfra^e burc^ bie ©trafen. 5Ba* treibt ber STOenfc^

aUe*, um fein organifc^c* @ebilbe unter feine 9)?enfc^enel^re, ni&jt

nur in* ^icrifc^e, fonbern in bie iHegion be* SÄcc^anifc^en, SSegeta;»

bilif(^en, I)umoriflif(f)er 3(rtefafte ^inabgubrücfen

!

Die eingetretene SGBenbung jum 58effern ifl mö)t fo weit gebiel^en

unb wirb woI)I nic^t fo weit gebei^en, Einfalle ju unterbrücfen, wie

in ber J^aarbeljanbfung bie ^©impelfranfen". ©0 nennt man bei un*

ben Ärans ber furg unb meijlen* gerab abgefd^nittcncn ?o(fen auf ber

©tirne. (5ine allgemeinere Betrachtung, bie \iä) aUerbing* ebenfogut

an irgenbeine anberc SKarottc fnüpfen liefe, mag an biefe ^ät6)cji

ober tBorjlen gel)angt werben.

2)0* SSQdh — will I)icr fagen, ba* SO?ab^cn — ift in einer Übeln

?age, ba* muf man billig bebenfen. ©;e will einen ?9?ann, ba* ift

boc^ wa^r^aftig in Orbnung, ifl SJaturorbnung unb ftttlic^e Orbnung.

SÖerben barf jte nic^t. ©ie muf fic^ finben laffen. Db einer, ob ber

Siechte fte finbet, wer fann e* wiffen? Diefe Ungcwiffjcit, biefe Hh^

l^angigfeit »om 3ufall, ber boc^ über ein ganjc* ?eben*f(^icffat ent#

fc^eibcn foU, trögt einen Buflanb ber graglic^feit, ba er notwenbig.
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bcr Unruhe, bcr ^Aufregung in* weibliche ?ebcn, öcttentiÄ in ben

Sauren, tt)o c6 ^o^c Seit ifl. 3(Ucin auif im ?enj bc* ?eben* —
man mu0 boc^ ettoaö tun^ um ftd) leichter finben gu laffen^ mu^ bod^

bem bummen SufaU etn)aö na(^l)elfen. ®ang unb gar nid)t ju Der««

argen ifl'^, wenn ber @cbanfe fic^ ba^in erweitert: unb wie nett

tvar'd^ wenn mid) S3ie(e fanben l wenn id) nur fo wal)len bürfte nacfy

5uft unb bie übrigen fo ein bifc^en gwirfen unb gerren ! fWerfwürbig

nur, ba§ ju genonnter 92ac^I)iIfe nie unb nimmer bie ©(^onI)eit aU
genügenb gilt. Unb gienge ed auf i^re Äoflen, bcr ^u$ muf[ ed tun

!

©enug, cd ifl nur ganj natürlich, baf alfo eined ber finbungwünfc^eui^

bcn 2ßcfcn ttwa benft : I)att, ic^ mat^c meinen Äopf t)ß^er, ba noc^

eine SWafc^c, l)ier ein ^anb angenabelt, bort einen Sorfenl)ügcI erl)ßl)t,

auf ben ^ut noc^ bied ^öufett : ba rage i^ ^ert)or, fo finbet man mi^
Uid)tcx. Dad fiel)t eine ^totitt unb benft: baö fann i(^ auij unb

beffer, treibt'^ um einen 3oU unb etliche 33efa^e weiter, bie Dritte

noc^ mel)r, unb bcr Teufel ifl tod, 3n ber 5at, bie 9Öut bed Über^

bietend im ?0?annfang (— bad 5öort ifl nid)t fo übet gemeint, ald ed

fc^eint, wir wiffen nur fein anbered, bad ni^t ju lang wäre für ben

©inn : 2(nflaltenfpflem, jid) finben ju laffcn —), fie ifl üiellcid)t bcr

flärffle unter bcn ^oljbränben, bie bcn 2iBaI)nftnn bcr SS)?obc, il)red

^irnlofen 3ßc(^fc(d, iljrer furiofen Steigungen, i^red wütcnbcn SSer«!

jerrend pr ©ieb^i^e fcf>üren. @octI)e fagt, bie SOBciber pu^en fit^ nod^

mef)r für einanber ale für bie Scanner. 2(ber wad in biefem ®a^
unterft^iebcn wirb, fommt logifd) auf ein Äaufatücrl)altnid f)inaud

:

i)it SOBcibcr pu^cn ftd) urfprüngli^ für bie Si}?anner, barüber geraten

fie in einen 5öettflrcit, wcl^e ftc^ bcffcr pu^en fönne ju biefem 3we(f

;

unb fo fommt cd ju einem entbrannten Äriege bcr @iferfu^t in bcr

^^u^funfl 3Wifd)cn ^tih unb SOBcib, einer ^c^bc, in welcher min«»

bcflend cbenfoüicl ?eibenf(^aft, ja J^af unb 5But auflobert ober flillc

glü^t aB in ber bireften Sagb bed 9Äannfangd. <Bo nun wirb cin^

mot ein licbcd Äinb gebockt I)aben : mir faßt voai SRcued ein, barauf

ifl nod^ feine gefommcn, i^ laffe mir eine Beile »on Sodfen auf bie

(Stirn J^creinfallcn. SSicIIeic^t Ijatte fte antife ©üflen, ©tatucn,

pompejanifct>e Ocmalbe gefeiten unb wuftc, baß bie grauen bcd 3(Iter#

tumd ed gerne fo l^ielten; fie üergaß nur, baß man bamatd feine

Damen^üte trug unb baß, tüai p freiem Raupte paßt, nic^t audf

mit biefem Decfel fi(^ ücreinigen laßt; ober fie fannte öan Dpfd
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Vortrat ber ©cma^lin ÄarB I., bcren weißer ©tirnc biefe fpielenbe

©cft^attung fo lithlidf anfleht, unb überfal) nur auö) l)ier, baß ber

Äopf unbebecft tft. @^ gibt gewiffe naturfreie ^Jormen, bie mit 3«*

taten, wie fie bie moberne ^u^mac^erin fc^neibert, f(^Iec^terbingd nic^t

flimmen, unb baju gebort ba^ ^ereintoatten ber J^aare über bie

©tirne. SBon ben ^Tltcn weiß man, baß i^r ©c^ön^eit^begriff ein

SSor^errfdjcn ber ©tirne über bie anberen 5eile bed ^Cngefic^td auÄ#

fd^Ioß, ba^er liebten fie auct) biefe -Oo^rtra^t. SSlan weiß aber auc^,

baß ba^ ©anje i^rcr Äleibung auf freien ^luß ber formen gieng

:

n>ie bie galten, fo burften auc^ bie ?ocfen fallen; auc^ nac^ biefer

©eite flimmt bod^ ein fol(^e^ SWotiü mit bem mobernen weiblichen

9}?obefpflem tiidjt gufammen wie mit bem antifen, — ®enug, befagte

©c^one fom auf ben ©ebanfcn ber flirnumfränjenben Sodfct>en unb

fagte fit^ bor bem ©piegel: e^ fiel)t fo l)alb träumerifc^, l^olb wilb,

eben gar fo nett bubig auö, ifl lang nid)t bagewefen, 0, b a ^ mu^
wirfen ! 2) e m ifl bocl> faum ju wiberjle^en ! ®ie madjt'Ä no^

gnabig, beläßt e^ hei einer 26(f(^enrci^e, worunter bie ©tirne noc^

auffommen fann. «Sie geigt ft(^, eine '^totite jiel^t'ö unb benft: 0,^

fo? Da^ !ann unfer ein^ auc^ l ©ubig? 2cl) mac^'ö nod) bubiger I

Unb fie laßt ftd^ nic^t ?odfen, fonbem flrafe ^orften ober einen

weic^felgopfifd^en J^aarwalb auf bie ©tirne l^angen, bie 2)ritte mad^t

ben Übergang no^ bic^ter unb länger, ber SBiertcn fällt ni(f>t ein, baß

fte eine fe^r niebrtge ©tirne ijat unb fi(^ mit biefer SBerbunflung

öoHenbd ganj ^um 33ilb eineö ©impelö, ^ejen, 2:rottelö, Saggeld

mad^t, unb fo fle^t benn ber Äretinidmud in ^lütt)e, ber ©löbfinn,

baÄ ©(^ßnfle am SWenfc^enantli^, ben 2:empel bed ©ebanfend mit

J^aar ju üerfinflem, ift 50?obe,

5Bom J^ut noc^ ein ©orteten, (5d ifl je|t flatt beö Decfelc^end, bad

auf bem J^aar^S^imboraffo iä^tücht, ein etwai anfel^nlic^erer J^ut

aufgefommen, neueflend fielet man ah unb gu fogar einen fogenanntcn

Ülembranbt^ut, voa^ ja ganj pbfc^ ifl, nur baß ber flac^ abflcl)enbe

Seil ber Ärempe etwai breiter fein bürfte; toai aber in ben legten

Sauren ^errfd^te, war ein etwai »erfleinerter 2;iroler ^ut mit öer#

jüngter Cwii man ungenau fagt : gugefpi^ter) Äopfform, i^üx unferen

9)?enfc^enft^lag eine unglücflic^e 2öa^l ! @d mu^ ^ier ein ®a^ be#

grünbet werben, ben wir nad^l)er hü ben SO?ännern fel^r wiebcr

braud^en, Linien, Profile unorganift^er formen, am organifd>
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^ebenbigen angebracht/ fe^en unter getoiffen Kombinationen bie

^I)antafte beö i&etrac^ter^ in ^en)egung/ fo baf fte bie Sinie un^

koiUfürlid) über i^r @nbe ^inau^ noc^ «weiter fortführt Die ^du^

f(^ung ifl eine »oüflanbige, wir meinen, bie gorm fo ju f e ^ e n. Sßun

benfe man ftc^ einen breiten Kopf, unb folc^er ifl im beutfc^en 3$oIfe

bcr tt)eitau6 »or^errfc^cnbe, auc^ im totihüdcjcn ©efd^Iec^t, bei wjetc^em

überhaupt f!arfe i&acfen!noc^en ju J^aufe jtnb* 3(uf biefem Kopfe jt$t

ein ^ut »on fonif(^er (nac^ oben verjüngter) 5orm; gwei f^rdgc

Linien laufen atfo über ben Kopf herunter unb brechen in Kurzem ah,

X'a^ 2iuge bc^ 3(nblicfenben fe$t biefe Sinie parallel bem ©ejic^te um
Einige* fort, 3Zun ijl aber biefer ^ut nic^t ein leerer Korper, fonbern

ein Sroenfd^enfopf jlcrft in feiner .Ool)le, barau^ folgt, baf ei bem

2luge öorfommt, bie tt)eitcrgefül)rten fdjragen, in ber ©^räge fid) er*:

roeiternben Linien feien no^ immer üom ©efid^t aufgefüllt, bieöacfen

tt)ad)fcn in biefe Linien l)incin. 2(lfo madjt ein gugefpi^ter ^ut, baß

bad ®ejid)t »iel breiter crfc^cint, al^ ci ifl. di ergibt jTd), baß öer#

jungte gorm ber Kopfbeberfung nur in einem SSolfe angebt, wo
fdjmale^ @cjid)t, länglicher Kopf t)orl)errfc^t. SWan t)at ti gefe^n, al^

unfere ©olbaten noc^ ba^ fonifd)c (etwa au^ öorgeflür^te) Käppi

trugen. 5föa^ ben i^rangofcn gang l)übfd) flel)t, fal) Ui unfern ^reit«!

föpfen au^ wie ein ginger^ut auf einem ©imrifc^aff. 2)em

italienif(^en 53ouern, bem 2;iroler üon rl)ätif^em ©tamme ftel)t ber

©pi$l)ut, beutfc^er 53auernfd)äbel erfdjeint unter il)m wie ein grob*

bidfer ?Hübenfopf auf bie breite 33ajt^ gejlellt, fo baß ber (S^wang

na^ oben flc^t. Umgefel)rt wirft ein ^ut mit etwai nadj oben au^#

gelabener Kopfform, bcr 2(ugcnfc^ein fü^rt bie gegebene Sinie ^ier in

einwärts laufenbcr Slic^tung über il)re ©renje nad^ unten fort, unb

fo wirb t)om breiten ©efic^t auf beiben ©eiten ein ®tücf abgefd)nitten

:

bie rid)tige Zxaiijt alfo für tete quarre. X)o6) einfa^ j^linbrifc^er

J^utfopf tut e^ aud), nur, öerflel)t fic^, barf er nic^t fel)r l)0(^ fein;

SSolfdtrad)ten boten fe^r l^übfc^e 9)?otiüe; fo tragen bie Üßeiber in ber

iXam^au ein fdjwargeö .^ütc^en mit niebriger, unüerjüngter Kopfform

unb ctma wenig über brei 3oll breiter Krempe; eine ©olbbortc faßt

jene ein unb fällt mit ein paar Duaflen auf biefe. X>ai @olb fül)rt

auf einen ^unft, ber befproc^en fein will; baöon nad)l)er. 3(uc^ ein

5Barett, ein biabemartig über ber <Stirne jleigenbcr unb umlaufenber

^uffa$ öon Samt ober bergleidjcn, xvie bie ungarifc^e ^arta, flünbe
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ja treffli(^. ©a fWailänber (Sd)leier fei nici^t »crgcffen, ber eine fo

tüo^rl^aft noble !Hemtnifgenj antifer Srad^t entl)alt X>ie^ atteö Hegt

aber nic^t im 3uge ber Seit unb im ß^arafter ber SWobe. iöeliebt finb

aufer bem J^ut alter^anb unbeflimmte formen, I)aubenartige Decfel?

<^cn, totldje unter mancherlei 3(ufpu$ ind Unerfennbare t)erfd)n)immen»

3u biefem 3(ufpu$ gel^oren nun »or aUem gemachte Sßlumen. Die

Übertreibung^^e^e l^at folc^e au6:) in ^rüt^te, 53eeren, kirnen, ^[pfel,.

Orangen, ja in ganje SSögel l^ineingefleigert : wir feigen ^omona unb

IJiana *ugleic^ aB SBogetfleUerin« Äarifaturbidtter ^aben fic^ natura

lic^ ber ©ac^e bemächtigt; ein )ßaax Äotelette^, ein ?ocf ©auerfraut

mit 93Iuttt>urft, deinem ©d^ inten, pommcrif^er ©änfebrufl muffte

auc^ nic^t übel taffen. ©pafi hti\ziti ! wir muffen und ju ber fc^weren

Äe^erei befennen, baf wir gemachte ©lumen übcrl^aupt öerwerfen,

l^a^ 53Iumen bem SOBeibe gut flc^n, wer wottte baö bezweifeln I

@Iei(^ed gu ®teid)em; ijl ja bad SßBeib felbfl eine iölume, ic^ meine

ba^ nic^t aU i)erbraud)tcÄ Kompliment, fonbem in e^rtit^em bota#^

nif(^em ©inn. X>ai Übel ifl nur, baf bie natürlid^e ©lumc jum
©(^mucf über eine SSiertetjhtnbe fic^ nic^t üerwenben ISft, unb fo

liegt e^ nal)e, baf[ ju ber gemachten gegriffen wirb. Tihcx gemad^tc

ißlumen fel)en immer papierig aud, unfotib, »erlogen, unb i^re ^err#

fc^aft im mobernen weiblid^en ^u$e ijl altein f^on Urfac^e ber

tjoßenbeten ©tillofigfeit unfcrer SÄobe. 2)er ec^te ^rüfflein

^iefür finb 9)?ab(^en au^ bem S3olfe, will fagen einfache ©ürgerfinber,

?anbmabd)en, bie in unferen ©täbtd^en bicncn, iij rebc »on Unöer^

tiorbenen. (5l^e bie legten etwa »ier ober fünf 5al)rjel)nte alle ©tSnbe

nivellierten, e^e man ber Äettnerin ^raulein rief unb ber ©olbat bie

i9?agb am 53runnen fo anrebete, trug bie ©ürgertot^ter mit bem ®e*

fül)l ber (5^re in ber ©efc^eibung, baö i^ren ©tanb gierte, il)ren über^^

lieferten Äopffc^mucf, !Riegl^äubc^en, ?injer, Ulmer, ^ranffurter

J^auben unb anbere. 9)?an felje ^in, ob fie md)t im leichten 9Kobe?

l)ütd)cn mit 53lumen einer »crbäc^tigen Dirne gleich ftet)t ! benn un*'

toillfürlit^ tragen wir ben ©egriff be^ Unfoliben, ber junac^jl nur

f(^lic^t buc^fläblic^en ®inn l}at, in fijmbolifc^ ftttlic^cm auf bie ^cv*

fonli(^!eit über. „T)ai mac^t baö grobe ©cftc^t, machen bie groben

ijormen ber ganjen @rf(^einung, ber ffiiberfpruc^ beö ?ei(^ten unb

Derben," wirb man fagen. 50Bo^l ja, aber bie feine ^rf^einung wirb

t)arum nocb nicht f c^ 5 n burc^ bie^ ©eflunfer, jie ftellt nur feinen

Si f(!^ er, fttltif(^e ©finge V 25
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ffiiberf^ruc^ tax, fte wirb eben ali ©anje^ ^u einem faftlod eleganten^^

fnitterigen ^efem 3u ben gemachten ^turnen trägt fte au^er ben

9efa$en am ^(etb^ ®pi$en^ gefalteten ©äumen an -^aU, ^rm nun

alfo no(^ am ^opf^ an ber ^opfbebecfung aUer^anb inbefinibied ®c*

\lodf @(f)(eier(^en/ S3or^ang(!^en^ (Bd^Ieifen, 3)?af(^en^ ^lorflügelc^en^

unb toer fann aufja^len^ toai aUeö fiir namenlofen 2(nf(ug unb 2Cn^

^au(^* Die Sofung ifl: erfc^einen n)ir fanft toit dlehel, Ieid)t toie

ber STOonb aud geflalttofen Jßolfc^en flimmernb, ft^webenb, träum*

\)a^t, htrj erfc^einen koir al^ ^een! Dieö nun ijl »oUenbete Ser«*

3i(^tung auf aUen ®ti(^ benn <Btil ifl flar^ gibt bem 3(uge flare

i&al)nen unb ©renjen^ ®til ifl fejt^ ganj unb beflimmt. Unb bie^

fu^rt auf bie ebe(n betaut ^urüdf. 3^ l^abe eine 3adfe gefe()en/ bie

ein ?Reifenber aui 3*Ianb mitgebra(^t ^at : bunfelgrüner ©amt, ein

Zdl ber dlaijte mit ft^maten ©olbborten befc^t, baju golbene Änopf*

(^en öon Filigranarbeit. Dad l^at ©til, ba* ifl nobel, unb bagegen ifl

an jcnc^ ©eflitter unb @eftatter öon unbeflimmten formen nic^t^ al*

ein ärmüc^er ^t\)vii)t Don abgefegten (5pinnn)eben. 9?ic^t auf bem

Sweater muß man folt^cö, muß man bie tt)al)rc ^rac^t ber guten

3;ra(^ten fe^en, auc^ nic^t auf 9ÄaÄfenbäUen, benn ba ijl ba* 9}?eijle

une^t unb füt)It ba^ 2(uge im erflen ^It<f juglei^ bie ^lüc^tigfeit

ber 3(rbeit, aber auf fjefljügen ioo^l^abenber ©tdbte wie im legten

©ommer hei ber SWünflerjubiläum^feier in Ulm, wo alle Slnjüge

folib waren unb ber @olbs« unb (Silberfc^mudf nic^t falfc^, ba fanti

man feine ^reube erleben. Die SÄab^en leu^teten in ©(^ön^eit.

5ßenn bad 'SQeib wüßte, w a d e^ berfc^mdl)t, inbem ed t)on ber SWobe

ben f(^le(^ten 9lat annimmt, auf fo gebiegene 9Äittel ber .^ebung

feiner 3(nmut unb SÖo^lgejlalt unb @efunbt)eitdblüte ^u »erjic^ten

!

^reilid^ ifl ieidft ein^ufe^n, warum bie 9)?obe bie* gebiegene

©c^önc au^f(^ließt. Wtati fann nid)t @ewanber mit bem eblen

@d|mudFe eckten, foflbaren SWetall^ tragen, wenn minbeflen^ alle

Sa^re gewec^fclt fein muß. Die Äinberfu(^t bcd 9?cuen ifl ber Unter*

gang jeber beflcn ^orm. SWan \:j(it ^eute bad iKic^tige gefunben, ba^

einfa^ SGBo^lfleibenbe ober folib ©länjenbe, morgen muß e^ ^um

Seufel fahren, benn 92eue^ muß l^er, ®olb unb Silber aber mag
anäi ber ?Keic^fle nic^t nat^ furjem ®ebrauc^ gum ^lunber werfen.

©teilen wir unö noc^ einmal bie ^igur toor 3lugen, wie jic au^

einigen J^auptjlüdfen — auf aUei cinjuge^cn, wäre benn bo(^ ber



über bte aRobe 387

aÄüI)c ni(^t wert — fi(^ un* gufammengefe^t t|at; leiten toix fefl,^

baß bie Qfu^rtungen, bte wir geft^ilbert, bo(^ in ben »ic^tigflcn

teilen noc^ befleißen, baß bad 93effere in einigen noc^ ol^ne Äonfequenj

auftautet, baf wir alfo fein Unrecht tnn, wenn wir hai 53ilb in ber

^onfcqueng feined S^orafterd belaffen; nehmen wir ferner an, c^

fle^e eine Zoijiex öor un^, beren Altern noc^ leben : fo müßten wir

bot^ feine SRenfc^en fein, wenn fic^ un* ni(^t bie ^rage ben J^aB

herauf unb über bie iipptxi brängte: warum bulbet benn aber bie

STOutter bo^ ebenfo obgefc^madfte aU freche ®efra§? ffiarum rupft

fie ber jungen ®and nic^t ben iBauc^fpanner unb Äniewc^er mit bem

©an^futtcrfalat, ber brum unb brau pngt, ben ^obejbaufc^ ober

55eutel, bie 2(ffenflöcfelf(^u^e, tai wolfenumfe^te Äopfbolomiten^

gebirg, bie Srottelflirnl^aarpinfet : warum rupft fte i^r nic^t bie^

aUti öom ^iihe unb fc^meißt'^ in^ treuer?

9ßaö? ©ie? Die alte @ani fpannt fic^ ja fetbj^ ben Äleibiloff

über ben itih, baß fie au^fiel^t, ali wollte jie i^ren alten ©änferid^

noc^ mit Duißingen beglücfen

!

3(bcr er, ber ®änferi(^, warum tut er ti nic^t unb warum n\6)t

beiben?

2)er? Sßo^er foU er ba^ Urteil bringen ju fotc^em ?Ric^teraft, ba

er für bie eigene @rfd)cinung feinet ijat^ ©e^t ^in ! Srägt er nic^t

ein ft^warjeÄ ^ienenflßcfc^en auf feinem Äartoffetfopf, rafiert er jicfy

nic^t ben ©d^nurrbart unb laßt er fi(^ nic^t am öorgefdjobenen Untere

fiefer ben SSoUbart wac^fen, baß man meint, man fe^e eine ©alerie

an einem 2:urm I)erau^ragen, wo bie 3infenijlen Vrauf abblafen

fonnen? O, nur hinauf ! SJJuß nett fein, wenn bie ^ofaunenginfen

fo über bie Unterlippenbaluftrabe auf unb nieber gc^en l Unb tragt

er nic^t feine gwei SaiHenfnopfe brei Soll tief unter bem Äreuj, baß

ber sroitt^rifl, ber hinter üfm ge^t, fein ©i^fapitel noc^ jum Oberleib

red^nen muß? (5i, fo laß jie bir bocf) lieber norf) ein paar ©d^ul^ tief

in bie @rbe graben, (5fel

!

2ßir flnb unöerfe^en^ gum 9)?ann l^erübergefommen unb gebenfen,

unfere ©ünben gegen bad fc^one ©efc^lec^t burc^ unfere Unparteilich*^

feit gegen ba* flarfe gutjumac^en.

23or etwa brei 3ol)ren fa^en wir einen langen Süngling auf ber

^onig^flraße un^ entgegenwallen, bem ttxoai wie eine ©locfe ober

9Bafc^fc^üffel um bie Änötc^en fc^lampte. SOBirb wot)l ein STOejifaner

[25]
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fein, backten toiv, benn bie (Spanter brüben in Umexita tragen ia

langfl bied 92onpIuöuItra ber ^ulpen^ofe. i&a(b aber fa^ man einen

3n>eiten, Dritten, SSierten, unb bie abfurbe S)?i^form war ST^obe. Daö

fpe^ifif(^ ©d^one am ^ein, bie feine iXebuftion feinet Umfangt am
^u^gelen!: gerabe an biefe (SteQe eine plo^Iic^e 3(u^n)eitung be&

^einfleibe^ verlegen — foQte man eö für möglich galten? ^ir I)aben

langfl, im ©euf^er \3on 1859, jugegeben, baf p^antaflifc^e Tih^

tueic^ungen t)on ber crganifd^en S^orm, bie todj ein für aQemal ber

^leibung i^r @runbgefe$ gibt, immerhin erträglich finb, wenn flarfe

O^arben, SSerfc^nürung, i&efe^ung mit ^etaUfnöpf(^en unb bergUic^en

tai 2(uge nac^ bem malerifc^en ©eftc^töpunft ablenfen; ba^ faUt ja

aber gang hinweg bei ber je^igen J^errfdjaft bunfeltrüber ^öi^^»»

®t^on bi^^er fonntcn wir bie %tciQt nac^ bem ©efc^mocf^grabe bed

@inge(nen nic^t ganj t>on ber i&efprec^ung beö 2(Ilgemeinen, ber l^err^

f(^enben SWobe, trennen, ober, um e^rli(^ ju fein, wir ^aben beibe

tioö) ^erfc^iebenen fragen burc^einanbergeworfen, wir benfen un^

barin ju beffern, öorerfl fei e^ brum unb mag I)ier Qhid) erwähnt

werben, toii oft man gefc^mactlofe, wiberjinnige 9Zarren fiel)t, bie,

»on ber 9?atur mit ©djneiberbeinen, b. l). einwärts gcbrücftcn Änicn

gefegnet, baju ganj enge ^ofe mit biefer 3:errine am untern @nbe

tragen, alö ritte fie ber Teufel, il^re SÄißbilbung nod^ re^t über i^re

@rengen gu treiben. 9Barum, im SRamen aller guten ©eifler ber

SOBo^lgeflatt, warum fann ba^ S7?ann^t)olf nic^t hti ben einfach ri(^s»

tigen mäßig weiten J^ofen »erharren, bie ber Dürre no(^ etwad er^

weitern, ber (Jlefantenfüfller no^ ttxoai »ercngcn fann?

Qi ifl öor^in etwad öon einem ©ienenforb gefagt. SBor balb öier

Sol)ren fa^ 16) ein Ding an ben ©c^aufenflern ber J^utmac^er flehen,

bem befagter 9Jame gu geben ifl : glanglofer gi^S^wt mit ganj ft^maler

Krempe, bie Kopfform oben gewölbt, gugleit^ »on unten auf öerjüngt.

Daneben neue ©eflatt be^ ®lan3l)ute*, fogenannten ©d)lofferd : ^oc^,

teilö reiner 3i)linbcr, teilö ebenfalls etwad sug^fpi^t, Ärempe auc^

fel^r fc^mal unb fcitlic^ ni^t aufgebogen, fonbern gleich fla^ nm^

(oufenb. T)ai ifl alfo auf bem neueflcn ^utmac^erfongrefl befretiert,

t)Qd)te i(^, wirb aber boc^ ^offentl id) nit^t afjeptiert. Soric^te J^offs«

nung ! Äurg barauf läuft mir ein ^^änomen in ben 3öeg, bei beffen

^nblicf id) benfen mußte : l)at ber ^Wenfc^ feinen Äopf auf, umge(el)rt,

((^warj, ein fleined ^omma (ba^ Ärempc^en) gwifc^en Äopf a unb
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Äo^)f b, J)er 3üngling ^attc boc^ »entgflcn* nur mittelbreitcd @cft(^t,

Balb aber flieg ein Wtann ba^er mit bicfent, großem, fater^aft breifc»

barfenfnoc^igem, rotem Äopf, ouf bem bie fc^warge @ierf(^alen^atfte

faf tt)ie ein Sampentßfc^^elmd^en auf einer ^euer^brunfl ober Äinbers«

pubc^en auf ©lefantenfc^äbel. 3Baruni ber Äopf noc^ fec^dmal bidfer

au^fal), aU er tt)ar, ba^ ijl im obigen toiffenfc^aftlic^ begrünbet, unb

i(^ »erweife ^ier auf jene 2)emonjhation gurücf. @in britter, bito

2)tcffopf, trug ben ©lanjj^linber in gef(i)itberter ^orm, S3on biefem

©ebilbe, nämlic^ in folc^er ^affon, l^aben wir fc^on »or neunge^nt^alb

Salären bel^au^Jtet, bafi eö fein ©efic^t geben fann, ba^ unter il^m nid)t

albern, infipib erfc^eint ; benn e^ nähert ft(^ flreng geometrifc^er gorm
unb bie menfc^Iic^e ©ejlalt aU organifc^ lebenbige, bewegte unb be#

feelte bulbet ber Tixt niöijti an fic^, jTe wirb unter fid) felbfl l^erab^

geflogen, wenn e^ i^r aufgejlül^t wirb, d^ war »on einer anbern

^utgattung bie ?)lebe, aB wir im obigen einfach j^linbrifc^e Äo^fform

für ganj tuntid^ hielten : öom weichen ^ut mit breiter Ärempe, bereu

feittic^e 3fufbiegung ber trodfenen Sieget bur(^ tJluf ber 33ewegung

aufhilft, ©clcgentlic^ gefagt: aui genanntem ©runbe melbet fid^

Seber aB ^l)ilifler bem crflen 55ti(f fc^on an, ber feinen ^ut ganj

gerab aufhat, wal)renb freiließ flar! fc^iefe^ 2(uffe^en ben 5:rager allere

bing^ fogtei^ aB ©d^wenffefber, aU SÖBinbbcutel fignaliftert 9Äan

fie^t auc^ in biefem ^unft (^rflaunlic^eö. ^a ge^t einer mit einem

©urfenfopf, — fein ©cfic^t bilbet bie innere Äur»e biefcr ^ruc^t, ba

Oberflirn unb ^inn !)erüorragen ; brücft ft(^ ber 9)?enf(^ noc^ ben J^ut

vornüber unb mac^t fo fein 2??enfc^en^au^)t erfl noc^ rec^t jur

Äufumer! «Schwer Ijahe iä) immer begriffen, wie e^ felbfl bei

würbigen Scannern öorfommen fann, bafi jie ftc^ angewol^nen, ben

J^ut tief 5urü(f auf ben .^interfopf ju fe^en. Sunge ^ranjofen, auc^

Italiener tun eö gern, um ber ©tirne Äül^Iung ju gönnen, boc^ nur

im ©irt^^au^, benn fte finb ft^ wo^( bewufit, ba^ eö ein I)alb blöbe^,

fjalh Hebertic^eö, an »erfoffene SWufifanten erinnernbed 3tu^fe^en gibt,

ba^er e^ in Äarijaturbitbem oft öorfommt. 9Rerfwürbig, ba^ fo

S)?an(^er, bem e^ an @ef(^ma(f unb 3(uffaffung »on ^vinp unb I)ic^s»

tungÄf(^onI)eit nic^t fe^tt, burc^au^ feine SBorflettung l)at, wie er fetbfl

au^jTe^t unb wie et jic^ fteiben muf, um nic^t tat^ertic^ ju erf(i^einen.

— 3tber auf regetrcc^t mat^ematift^c ^orm jurücfgufommen : warum
niäft liehet and) ein geometrifc^ed SSierecf? dttoa ®<^ubtabe mit gutem
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%utttXf hamit fte orbentlic^ ft$t? 9Bdre fei)r pajfenb ium ^otnpli^

mentemac^en, man bürfte fte nur an ber J^anb^abe faffen I D^ eö

lommt aud) no(^ I

Der J^utma(^erfongrefl (in ^eip^ig^ Offenbad^ ober, wo bie ^erte

tagen) i)atte alfo geftegt 3c^ ^eifle fte ^erle^ baö ifl noc^ ^öfHd}^

benn id) Ifahe einen @a$ aufgufleEen^ wo&on feine fO^aud feinen $aben

beißt Unter allen Äarifaturenf(^ö^)fern, bie für ©efleibung unfere^

ormen irbifc^en Zeihti forgen, ftnb bie ^utmac^er bie ärgflcn, fie

finb Ungeheuer,

3c^ fc^reite ^ftic^tgemoß jum ^Jeweife, Oberfa^ (major): wer

bcm Snbiöibuum nic^t erlauben wiH, 3nbi»ibuum gu fein, beflreitet

ein n>efentli(^ed @runbre(!^t bed S72enf(^en, floßt ^ieburc^ ftc^ felbft

au^ ber ÜÄenfc^^eit aud, ifl Unmenfd), Ungeheuer. Unter«» ober ^ituU
fa$ (minor) : nun n)ollen aber bie J^utmadjer bem Snbiöibuum nic^t

erlauben, Snbibibuum gu fein. @d)tuffa^ (conclusio): 3llfo finb

bie J^utmac^er Ungel^euer. Erläuterung bed minor: ffliift jroei

Snbiöibucn finb an Proportionen bed ÄorperÄ, Äo^)fform unb 93er#

l^altni^ ber Äopfform ju biefen Proportionen einanber glei^, barau^

folgt unerbittlich, baß auc^ ni(f)t gwei Snbiöibuen biefelbe J^utform

tragen fönnen. Der ^utma^er toeiß nur üon 9)?obef^ablonen, will

bem Äur^en, Dicfen, Äur3l)alftgen, Slunbfopfigen biefelbe i^orm auf»^

ftülpen tt)ie bem Sangen, J^agern, ?ang^alfigen, ©djmalföpfigen» Da^

mit ifl noci> unenblic^ wenig gefagt, ba* finb erfl nur fel^r abflrafte

Unterfc^eibungen ; e^ finben ja unenblic^e ^Kifc^ungen flatt. Einer

ifl j. 53. fct)r groß, babei ftarf, breitfc^ulterig, l^at aber fe^r furjen

^al^ unb fet)r fleincn Äopf, ber J^utmad)er ift fä^ig, il)m ein winjige^

Decfelc^en öon weichem gilj mit fc^malem ?Kanb auf fein Äopf#

fugel^en ju fd^ieben unb mac^t fo ben SWenf^en gu einer großen,

langen, biefen ©runbbirne mit einem 2Ödrg(^en. 9ßer nun öon ^exf

l^ältniffen weiß unb il)nen abaquat feine ^opfbebe(fung beflimmen

will, finbet natürlich einen i^m paffenben J^ut niemoB üorrätig, er

wirb alfo bem «Outma^er $orm unb f07aße angeben, auff^reiben,

womöglich auc^ öorjeic^nen. Ein Bentimeter, %, %, eine ?inie,

ba^ Minimum einer Einjie^ung, 2lufbiegung beranbert ja rabifal

ben ganzen E^arafter ber Erfc^einung eined 3nbit>ibuumd, flempelt

fie 5u einer »ernünftigen ober fameefartigen, üertraften, bummlufligen,

blöben, affeftierten unb fo in infinitum. ©ei biefer Unterweifung
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wirb t^n ber J^utmac^er anbUnjeit/ anflanen tote einen ^nxvidtm,

benn er felbfl weif unb al)nt t)on SSer^altnijfen ja fflnU. ^it 7((i^ unb

^rac^ t)erfpri(^t er enbltc^^ ju ge^on^en. Suerjl fommt ober fc^icft

man nun einigemal an ben ^agen^ auf bie er jugefagt Ijat ; ber J^ut

ifl nid)t fertig, @nbli(^ erf(^eint ber große Moment unb ein ^ut,

tporan auc^ nic^t ein J^aar bem befleUtcn gleicht 3e§t brid)t bem

ißeftettcr bie ©ebulb, er wirb hbi unb ber J^utmac^er grob wie

iöo^nenjlro^, bie mül^fam bi* ba^in verborgene innere Unmenfc^^

ltd)feit fommt nadt gum Sßorfd^ein. X)ie ^utmac^er ftnb barum bie

Ärgflen, weil fte unter allen 33efleibung^fünfllern am m e i fl e n ouf

bie befonbern formen beö (^injelnen achten foQten unb gerabe {te am
allerwenigflen bicfe ^flic^t anerfennen, @iht man il^nen einen J^ut

al^ 9)?u|ler, bad jic nur fopieren bürfen — ni(t)t^, erfl rec^t nid)t*

wirb eingehalten. 2)er unglüdfli(^c SSerfaffer l^attc einmal mit un#

enblic^en SWü^en einen richtigen J^ut ani SWünc^en erl^alten, wottte

in 3ürid) eine ?Reife antreten, ber J^ut beburfte !Heparatur, er jeigte

i^n einem J^utmac^er, fc^arftc auf 2ob unb Seben ein, nic^t^ an ber

gorm 3U »eränbern, befam fein Eigentum in ein ®pottbc(fel(i)en ver^

wanbelt gurücf unb auf bie mäßige ©emerfung : Ji) fpiele auf feinem

J^unbc:* unb tÄffcnt^cater" würbe ber ^uter unb fein im ?oben

fi^enbe^ 2Beib fo grob, baß nur noc^ 2:dtlic^feiten fehlten. Unb auf

bie !Heife l^atte nun ber 3(rme feinen J^ut — barfyäuptiger ^onig ?ear

in ©türm unb ?Hegen, ber ben ®rafen ©lofier um feinen Äopffdjmucf

beneibct

!

92atürlid> tragt ba^ ^ublifum felbft bie ©(i^ulb biefer totalen S3er<»

wilberung, öntmenfc^ung ber J^utfünjller. 6ie finb, wie bie Äunben

fic wollen, ©ie »iele ^utfaufe mögen ed benn fein, in bereu @e!^irn

fo öiel ?i(^tfd^immer eingeigt, baß fie aud^ nur al^nen, ein J^ut muffe

im SBer^altnid jum ©angen bed Äörperö jlel^en? ©ie fel)en i^n an,

wie er ali getrennte* Objeft in ber 2tuÄlagc ^ängt, unb bana^ ur*»

teilen fie, jte probieren etwa audf »or bem Spiegel auf, aber wa* fte^t,

wer fein 3(uge ^at?

3um ®lücf Ijat ber glanjlofe, mittelweic^e, breitfrempige ^ilg^ut

fein 2)afein noc^ ju friften vermocht, dv laßt fi(^ nac^ ber 3nbiöi#

bualität fel^r öielfad) mobifijieren : eine Sugenb, bie iljm freilidi »on

ber unenblic^en ST^e^rja^l mit Unbanf belol)nt wirb. @leic^ um«

laufenbe, feitli(^ nidjt aufgebogene ^empe 5. ^. ifl nur bei einem
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fc^malen/ geifheic^en ©eftc^t unb (ocfigem J^aar jum 2(nfel)en^ aKeti

unb jebcn, ber birfe ©c^Iäfen unb ©arfcn, glatte^ Spaax Ifat, madit ti

ju einem albernen SWenfc^enbilb, bagegen feitlit^cd 3(ufbiegen bringt

(wie fc^on erwähnt) 5Burf, 3ug/ ?cben, ®egenfa$, Unterfc^ieb,

3Öec^feI. 3fl einer flein, unterfe^t unb trägt gu flacher, geraber,

breiter Ärempe noc^ niebrige Kopfform bcd ^uteö, fo fiet)t er au^,

aU fjätte man i^n t>on oben mit einem J^ammerfc^Iag breit gufammen^

i]eplätfc^t, ober, in ^rofc^perfpeftiüe gefe^en, aB läge ba^ ^aupt

3o^anniÄ be^ 2:aufer^ in einer gta(l)[d)üffel. Dort aber läuft einer

mit Sud^^o^ren, toiU fagen mit fpi$ aufragenben unb abflel)enben

D^rmu[d)eln, ber trägt nun bie feitlidje Ärempe feinet ^ute^ genau

in berfelben ^orm fteit aufgefd)Iagen, wirb alfo jum Su^^ mit öier

O^ren. Äfter^ fann man gerabeju ®rauenl)afted erleben: ba hc^

gegnct bir ein Äopf mit florf aufgeflülptcr 92afe, ber I)at fi^ bic

Krempe feine* ©reitl)ute* öorn gerabe ebenfo in bie ^oI)e geflülpt

!

3Öiü|l bu bem ^armlofen ©egegnenben ben Seib mit jwci Römern
auffc^li^en, fürdjterlic^e* Doppc(rI)ino5eroö?

(5* tüäre beim ^ut ünij öon ber ^arbe ju reben. 2ßir ^abcn fc^on

bei ber weibHi^en 3}?obe bicfe ©citc gemieben, weil fein önbc gw

finben voäre. din bcfonberer 2)ämon fd)cint in bicfcm fünfte bie

iD?enfc^en ju reigen unb ju I)c^en, fo baf jum öjempel ein ^oU
paariger rotbraunen ^ut, ?Ho(f unb ^ofen voä^lt unb ftd) fo gang in

?ebertt)urjl, 93futtt)urfl ober iKl)abarber »ernjanbelt. Äurj, e* ifl gar

nic^t anzufangen. 2)aß jeben 33(onbcn ein geller J^ut ^um Äutfd^er

ober ©äcfer mat^t, ifl fc^on im Älagetieb öon 1859 aufgeflellt.

fflo6) ein ffiort üom ©arte ! 2>a§ bie ^reiljeit, il)n nac^ belieben

ju tragen, fd^on barum ein ©ewinn ber neueren 3cit ifl, weil fie ein

Mittel gibt, unglücfli(^e Äieferüerl)ältnif[e ju forrigieren, Ijaben wir

ft^on öor Seiten nic^t üergcffcn anjuerfennen, unb in einem jäl)cn

aSorgriff bic^mal wiebcr berül)rt. 5Öer t>or|lel)enben Unterfiefcr ffat,

fann ber ®e|Tc^t*Iinie na(^^e(fen, inbcm er ben ©djnurrbart wadjfen

läft, ba« Äinn rafiert. 2ßer iHüffel*» ober 3}?au*profit I)at: »or^

ragenben Dberfiefer unb Oberlippe, ber fann bie SÄifform mäßigen,

inbem er umgefel)rt ft^ wol)! f)ütet, ben (Schnurrbart flehen gu laffen,

bagegen am Äinn Vollbart trägt. X)a* fie^t jwar an ji(^ wiberwärtig

öu*, engfifd^e unb amerifanifc^e ©elbgejic^ter tragen e* gern, aber e^

ift in biefem %aU bai fleinere Übet. — 3m 3(Kgemeincn j!e^t ganger
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S3art itoat feincdweg^ im (5inflang mit unfcrem »öHig brapcriclofcti,

Tcin fapfelartigen Äteiberfpflcm, bcnn er ^at ©til, unb bie* ©9jlem

i|l flilloÄ, 2ro$bem tjl mit il)m bo(^ ein ©tücf SRatur gewonnen.

3(m ?Ho(f jinb bie ©c^oße geblieben wie »or ncunge^n Sauren, jie

gleichen immer no(^ ber f5if4)fIoffe, wenn fte niift in Bewegung ift,

fonbern anliegt. SÖeif ber J^immel, warum biefe Unform fo jä^

feflftcbt, nac^bem ba^ STOotiö ber iReaftion gegen ben männlichen

Ärinolinrodf, ber üon ber Saille au^ in galten unb ^?o(fcn* toeibifd)

abflanb, boc^ gegenftanb^to^ geworben ijl. 2)ie ©rujl bc^ Slocfe^,

öoUenb^ wenn bic Ärmel wtit jinb, atfo audj an ber ©d^ulter f^on

totit anfe^en, lä^t immer ben Körperteil, ben jie bebedft, breiter tXf

frfyeinen aB er ift, unb ba^ ijl \a nur ganj redjt, benn bie 33rufl ift

bie 3ierbe beö^SWonncö; ba aber ^icr ber natürtid^e Umfang »er!?

meiert wirb, fo »erlangt ja ba^ ®efe^ ber (Symmetrie, bafi narf> unten

entfpred)enb jugegeben werbe, b. ^. baf tk ©c^öfe etwa^ abjlel^en,

natürlich fcl)r mit 9}?af, fonjl ergibt ftd) ja eben bie befampfte SÖeiber^^

form. Unfere bcutfd^en Üöaffenrodfe f)aben ganj ben rechten @(^nitt,

aber »ergebend geic^nct man bem ©d^neiber einen folc^en üor, wenn

man eine vernünftige J^üße Ijaben mb&itc; ber weif[ ja nic^t^ öon

natürlicher ^orm, nur »on 2}?obe unb ©d^ablone. 2)ie Saitlenfnöpfc

irren wie immer um bie »on ber 9?atur fij gegebene, beim ©olbaten

burc^ bie ©urtfuppel ber SWobewillfür jlreng entzogene 2)?arfe, bic

Seibcötoille, auf unb ah ; hei ben langen Offijier^rodfcn fl$t fte ge?

wo^nlic^ brüber, unb fo bilben benn bie gcbel^nten ®d)ofc ein

pl^ilijlcriofc^, obed oblonge^ ^elb, auf bem fo lang nic^t^ üorfommt,

ba^ e^ felbfl ju gal^nen anfängt, toa^ il^m fel^r crleid^tcrt ifl, ba t>ic

engen ©d^öfle notwenbig leinten au^einanberflaffen : ein trifleö @e#

bilbc, bad mel)r einen Äanjliflen aU ©olbaten anfünbigt.

3e^t ge^t ba einer gar im ©djlafrodf morgen^ jum ©runnen, bacl|tc

ii) crflaunt öor einigen Salären in Äarl^bab, aU ic^ einen ^olen in

einem langen, graugewürfclten 53cttfittel l^crlottcrn fal^. 9?ai»c @nt?

rüj!ung ! d^ war ein Öberjie^er, ber nur gu balb 9}?obe werben foKtc

unb je^t täglich mel^r einreift. 2)iefe farmatifc^ barbarifc^cn grob#

tuc^enen, hi^ gum Änöc^el reic^enben Äutten (Ulfler ober wit ba^

3eug iijti^O üerbrängen mel^r unb me^r ben ^aletot mit feinem bo(^

immerhin freieren, luftigeren 3Öurf unb feiner immerhin feineren

^^9fiognomie. ®ie l^aben einen falben J^üftgurt, unter welchem,
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t>a fie I)äufig gu eng finb, meijl ber ^opo fic^ brangt)ott l^erau^brürft,

unb unter biefer Wölbung fpannen fie ftc^ n)ieber fnapp einwärts ben

Änien ju, ol^ ^ätte ber Präger foeben einen 2ritt unter ben ©i$ be#

fommen, toorauf fte bann in ber 2iefe, ba fie weibifc^ lang finb,

buntm um bte ^aben unb ^nöc^el fc^lenfern : boc^ gen)i^ eine ber

benfbar toric^tfien ^Hebefiguren ber @ett)anbung^r^etorif ober ^c«»

fleibung^poeti! ! @inen ÜÄann öon auc^ nur einigem iöilbbewußtfein

hxädjte man in einem foId)en Mittel bod^ nic^t au^ feiner J^au^türe,

unb tt)cnn man mit einem ©turmbocf auf feinen Siüdfen losarbeitete,

i^n J^inau^aufloßcn. SRe^men wir »om grüneren noc^ bie 'Buppcn*

fd^üffel beS J^ofenabkufS unb oben ein fleineS Äßpfd)en mit fteinem

2)ecfeld)cn Ijin^u, fo fe^en wir ein ganjed 9)?enf(^engebilb in einen

Sintenwifd^cr mit einem Äügeld)en üxn @riffe rid^tig üenoanbelt.

Scl)r poffenb gur @emeinl)cit beS ©anjen wirb biefeS f(^Iampif(^c

©ebilbe mit gemeinen .^ornfnopfen bcfe$t. @S ifl merfroürbig, wie

öiel bie Änopfe auSmad)en. Der ©olbatenmantel, längfl fein eigent^

lieber 9)?antel mel)r, ifl biefer ^orm a^ntic^, aber er ^at nic^t nur bie

gcnügcnbe SOBeite unb Äürje, um befagte abfurbe S^igur ju öermeiben,

bie SKetallfnopfc aUein fd^on geben i^m einen gouälic^ anberen, eners:

gifd^cn (5I)arafter; SWetall bringt immer ctwaS Slitterlic^eS mit fic^,

eS l^ebt; eS ifl baS 'SJlitaUf woburd) bie Uniform baS weibtid^e ^erj

erobert.

@S ifl fc^on gcfagt, baf wir faum ^üt t)aben, unS nac^ ber garbe

umjufe^cn. SOBie fi^ ber unterbrürfte, gequetfi^te ^arbenfinn burc^

traurige (5mp6rungS»crfuc^e ^itft, bat)on war im 9?otruf »on 1859

bie ?Hebe. ^ier fei im SSorüberge^en angefül)rt, baf man nic^t nur

3U ben Äutten gern jebraartig gejlreifte, auc^ gegitterte, gewürfelte

«Stoffe wät)It (2Scrfud)e, baS obe ®rau ju beleben, ju bepflanjen),

fonbcrn bafi auc^ gu ?Hocf unb ^ofen feit einigen Sauren ein Dunfel««

grau ober <Sd)warj mit ungleichen, regellos jerftreuten weifen

fünften unb glecfen fabrijiert wirb ; auc^ b i e S finbet Äaufer, unb

ber SBeglüdte ftel)t bann auS, aB wäre er unter einem J^auSöerpu^s»

gerüfl burc^gegangen unb mit Äalf befpri^t worben. ©eijlöofler

(öt^erjl — 3ur Damentrac^t mag wenigflend bie ^injet^eit nat^«*

geI)olt werben, baf ncuerbingS ©efe^ung beS ÄleibeÄ mit fel)r

^übfc^en ©orten auffommt, bereu Sfic^nungS^ unb ^arbenmufler

«Wotiöe aud bem fiebje^nten 3oI)r^unbert gefc^macfooH entlehnt; b«
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e^ aber bte S^obe einmal nic^t anber^ tut^ aB : übet ®c^en!e( unb

Änic Jttuf I)erübergefpannt werben, fo bient anif bied an ii(^ wo^I*»

gewählte ©tücf nur, aU öinfaumung ber fogenannten 5;unifa ba^

©ange ber @rf(^einung noc^ me^r ju gerflücfen unb gu jerfc^neiben.

Saften wir bic ?Rei^en ber 3crrbilber noc^ einmal üor un^ auf^

tauchen, welche biefcr f(^wad)e SSerfut^ »or 3(ugcn geführt iiat^ bcnfen

wir ftc toit einen S0?aöfen3ug an un^ üorüber^appelnb, fo weif man
ni(I)t, ifl'ö gum Soeben ober ^ntfe^en. 2n ber Sat, man ^at fe^r un^

Qkidjt ©tunbcn, wenn man über bie ©trafen gel)t unb umfd^aut ober

in ber Erinnerung burd^Iauft, toai man gefel)en, SßBen ein ®ott bas=

mit geftraft l^at, burd^jujeic^nen, unter bie im ©d^ein gegebene gorm

bie wa^rc aU j^olit ju fe^cn, we^e bem 2(rmen ! 93ei Sage ge^t'^

nod^, bad nüd)terne, öerflanbige 2:age^tic^t bringt bie Stimmung jum

fomift^en SSergleic^ gwifc^cn 9?atur unb Ungefc^macf; wiewohl

mir meinet 3:eiB, id> geflel)e e^, immer wieber ein 3orn bajwifrfjen

fä^rt, baf ic^ mic^ sufammenne^mcn muf, nic^t wenigflen^ bie

fd^nobeflen Äarifaturen mit ber g^rage ansufd^naujen, ob fie benn bic

9Jotur unb SWenfd^enwürbe aber auci^ ganj mit güfen treten woKcn.

2!o(i^ man f(^Iudft'ö l)inab unb la^t wieber. 3(ber abenb^, wenn

^^antajTe unb 9Jeröen aufwachen, nac^t^ in ber ©c^attenwelt beö

SraumeÄ, ba fommt'^ anberö. 2)a ^eben fte jic^ toie ©eiftcr aui ben

©ruften ber Sageöerinnerung unb fommen über ben flo^nenben, alpf

gebrüdften ®d)Iafer wie jene ®(^emen, bie ben ^eiligen Tintoniui auf

ben nieberlanbifc^en ^Bilbern umfpufen, wit rafenbe Srabantengodel

mit wilben Äämmen unb flattemben ©c^wänjen, wie Ungel)euer ber

Urmeere unb beö Urfd^Iamm^ mit paufenartigen ?öau(f)en, geflügelte

Eibec^fen mit Ärofobilrat^en, Stocken mit BpHnbern auf bem Äopf,

^ol^pen oI)ne Äopf mit fc^eufliefen ^angarmen, ganj befolletierte

©alfifc^mütter, ©eefd^Iangen mit (^l^ignon, 3(ßigatoren mit ^racf?

frf^wanj, rieftge Url^aic in 93ettfitteln, Dürrteufel o^ne unb 2)i(fteufel

mit I)oc^gef(^woßenem aufgebaufc^tem ^intern, — eine witbe 3agb,

SBobanÄ wütenbc 9)?eute, ein Saröenjug, ein ^ejcnelement, alte

^ra|en ber Sßolf^fc^luc^t — unb in ©c^weif gebabet röchelt bae

I)a(btotge^e|te O^fer.

3(ber, wal^njinniger 9)?enf(^, wirft bu nic^t enblit^ jur Semunft

fommen? — I)6re i&i einen bebac^tigcn ^Jreunb fagen, ber teifne^menb

on mein ?ager getreten ifl, mir ben ^uU fü^It, mir )iic J^anb auf bie
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fcud^tc ©tirne legt. 3(^ weiß, toai er unter Vernunft öcrfle^t. 3a,

e^ ifl ^oI)e 3eit, baß wir bad nieberfdilagenbc ©raufepuber ein*

nehmen/ bef!e^enb einfach in ber i&ejtnnung auf ein @efe$. ^aQ eine

(5rfc^einung noc^ fo wirr unb toU au^fe^en, ftc wirb unÄ nic^t aufs«

regen, wenn wir erwägen, baß bie^ ßt)aod ber 9BiIlfür boc^ nid)t pure

SÖiüfür ijl, fonbern im I)ienjle einer SRotwenbigfeit fle^t. Diefe

ganjc SWobenarrenwelt meint nad) Söelieben nur il^rer gefc^macflofen

ditdteit gu fro^nen unb ge^orc^t in 5Ba^r^eit unbewußt einem un*

fi^tboren Siegenten, ber jte nötigt, ben innern S^araftcr einer 3eit,

i^re ©timmung, ©cftnnung, 3(uffaf[ung, ®itte fpmbolift^ im

Äußern, im bleibe barjuflellen. Diefen ©a$ in feiner woI)Ibefannten

®al)rl)eit \)aben wir nie geleugnet, fc^on in ber mel^rerwal)nten

Ärinotinen#5:^renobic pfti^tf^ulbig anerfannt unb wieberI)olen il)n

nur, bamit man ni^t meine, wir l)aben i\)n rein üergeffen. di ifl

ein Snjlinft, ein ganj bunfter 5ricb, an bcm ber geheime iXegent bie

2J?enf(^en padt unb burd^ bcn er fie nötigt, burd^ il)rc ^ütte ju ent^

l)üUen, wie il)nen jumut ifl. I)iefcr 3n|linft ifl e^, ber ni(^t nur bie

2 r a c^ t , fonbern aud) bie SO? b e fc^afft. (5ä ifl in ber ©efc^ic^te

ber Äulturformen längjl aufgefommcn, baß man biefe beiben 53e^

griffe wol)t untcrf^cibet. 3(uf ben erflcn 53Iirf fc^eint nur bie Zxad^t

öcm 3njlinfte, bie SÄobe üon freier SOBiUfür biftiert. t)ie Zxaäjt ifl

fonjlant unb fonferöatiö, wiewohl natürlich nid)t ewig, fonfl fönntc

fie ni^t d^arafteriflif^ fein, bcnn ber (5l^arafter ber Seiten unb SSötfcr

wcc^fclt; aber fic cüt nic^t mit bem 3Öcc^feI, jie öerSnbert nur uns»

wefentlid) im kleinen, biö bie 3eit reif ifl, im @roßen ju »eranbcrn.

1)ai> bleibt fo bei ben SSöIfern, bii auf einmal ein unruhiger, fpieget«»

l)after, wufelid)er @cifl in bie 9ÖeIt fa()rt; fo etwaö war ber galt in

@ried)entanb, aU bie alte <Bitte gerfiet, noc^ ttiel me^r im üppigen

!Hom ber Äaiferjeit ; eigentli^ aber ifl e^ eine (5rf(^einung ber neueren

Seit, benn e^ fe^t öorau^, baß bie Stationen aui ber antuen Hbf

fonberung I)erau^getrcten finb unb neue Äulturformen rafc^ an ganje

SSöffergruppen fid) mitteilen; toai wir ?0?obe nennen, fam, wie ges»

fagt, jum erflenmat um bie SO?itte bed öierge^nten 5a^rl)unbert*,

nac^bem bie Äreujsüge bie europäifd)en SSöIfer in lebhafte 5Öec^feI^

berü^rung gefegt Ratten ; Sollseiten au* biefem erflen Äarne»al bed

neuen Dion^fo*, wie ©c^nabelfd^ulje, ©lörfc^en an Ellbogen unb

Änödjeln, Ifaben wir feinerjeit fd)on erwö^nt; ed wäre ju er3äl)lcn
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»on gejacften J^angeanneln, Teilung bed ÜlodÄ unb ber ^ofen in öcr#

fc^icbcne färben be* Znd)i Qer^ouen Suot^'') unb manchen anbeten

©pdßen, öon ben Äleiberorbnungen, burc^ bie man ber Soö^eit unb

fippigfcit 3U jleuern fu(^te, unb öon beren begreiflicher Sergeblic^teit;

bo(^ wir ((^reiben ^ier feine Oeft^ic^te; ber ober bie ÜÖifbegierige mag

ettoa nad)fcl)lagen : „Die beutfc^e Srac^ten^ unb SWobenwelt ©in

©eitrag aur beutfrfjen Äulturgefdjic^te öon Safob ^alfe", unb öon

bemfelbcn : »3ur Äultur unb Äunjl, ©tubien tton" —

.

aWan fann fagen, baf bie SÄobe, fo bunt fie eö auc^ in ben fol#

genben Sal^r^unberten trieb, bot^ i^r innerjle^ 3Bcfen erjl feit bem

öorigen erreicht ifat ; benn ber ®rab üon ©elbflbefpiegetung, ber xi)xe

^^^jtognomie t^arafterifiert, ifl mobern, ifl eine gruc^t ber fc^arfen

3uf^)i$ung ber ?KefIejion, ju welcher bie ©ebanfenflrimungen bed

ac^tgel)nten 3a!)r^unbertd ba* ©ewuftfein getoe^t unb geft^Iiffen

^aben. 2;ro$bem ifl bie SWobe fo gut inflinftiö aU bie Srac^t; bie

j^cßfle ©enju^t^eit fann nic^t über ben Snflinft ^inauö, auc^ bie

2)?obe brücft in bunflem 2)range not^ ittoai 2(nbered auö, aU fie toilt,

unb bie fc^einbar ^5(^ft naturlofe Unruhe i^red immer rapiberen

SOBec^feB ijl eben ba^ unfreiwillige ©eftänbni^, baf eö bie ©eifier

jinb, beren fi(^ bie .^afl, bie Unmufe bemächtigt i^at 2)ie SWobe ift

nur bie jüngere, au^gclaffene, querffitbrige, grenjentod eitle, ©tanbc

unb Stationen ^errifd) über einen Äamm fd>eerenbe unb bod) mit

aUen J^unben ber SReuerung^fu^t gel^e^te ©rfjwefler ber Sra^t,

2)iefer nac^geborne Äobolb Ijüt bie Ältere, ©efe^tere aufö ?anb »er^

bannt. I)a# ed ©cl)tt)eflern finb, erfennt man an örfc^einungen, burc^

welche bie S^rwürbigfeit ber älteren aUerbing^ bebenfli^en 3(bbru(^

erleibet. Sra^t im guten ungebroc^nen ®inne be^ 3ßorte^ ift j. 33.

bie 3up^)e, ein fe^r fIcibfameÄ ©tücf, bem aber aUe einlaufe mip
lingen werben, in ben SOJobefalon einzubringen ; fie wirb bem ©täbter

nur auf ber Sagb, auf ber ©ebirg^reife, auf bem Schiefpla^, jur 3?ot

no(^ abenb^ im SÖirt^^aud »erjie^en. SSerfuc^e, fie p öerfeinern,

geraten nur in Sßiberfpruc^ mit i^rer groben @f)rlic^feit. 3n il)rer

^orm ift fte atterbing^ nirfjt fo urtümlich, aB e^ fc^eincn mod)tc ; ed

war flSbtifc^e ©eweglic^feit bed ©innd, bem ed im öicrje^nten 3a^r#

^unbert einfiel, ben früljer fletd ^embartigen 9lodf Dorn ju fcljli^en

;

er ^ie# nun ©(Staube, 2oppe, 3uj5pc (ba^ ©ort ifl nic^t einmal

beutfcl), fonbern romanifc^, wo^l urf^jrünglic^ arabifc^) unb war bann
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etkDQd fel)r üO^oberned ; aber baö {anbDoIf ber beutfc^en ©ebirge machte

ftc^ bicfen fHocf nic^t anbei* aB au* grobem ?obentu(^, bie iJorm be*

taiOenlofen 9to(f* o^ne J^aBfummet (umgelegten fragen) ^at it(^

nun im ?auf ber Seit mit biefem ©toffe t)ermäl)lt, unb bied ©anje ifl

fo ein gut ©tücf 2rac^t geworben. ©0 ifl auc^ ber tirolifc^e unb

italienifc^e ©pi^^ut eine 9)?obeform be* fec^je^nten 3a^rl)unbert*.

I)agcgen fann e* auc^ gefd)e^en, baf ein ganj unftnnige* ©tücf au*

ber öertradtcn, überbewuftcn unb boc^ fo bummen SÄobewelt auf

unbegreifliche 3Öeife am SSolf fangen hUiht unb l^ier ja^r^unberte««

lang ftc^ erhalt, alfo ganj 2ra^t wirb ; fo ifl in einigen Tälern ber

(5algburgifd)en 3(Ipen unb in ber @bene »on Dachau ber wibertit^e

J^üftwulfl be* SOBciberrodf*, t>erbunben mit unenbli(^er ^altenmaffe,

fangen gebliÄen, eine ec^te 9)?obeIaune be* fiebje^nten Sa^r^unbert*,

eine gefc^woöene Drüfe ffrop^ulöfen ©täbtertum*, bamal* JBped"

genannt unb 3iel ber berbflen fatirifc^cn ©cfc^offe; eine*, öon bem

groben (5c^ü$en 9)?ofd)erofd) gegen ben ^ieju get)5rigen ?Keifro(f ab#

gefc^offen, wagten wir nur üerfc^amt in grie^if^en Settern üorjUi»

jeigen, al* wir in unfrer frül)crn .0«>ntilie öon ber ©efc^irf^te be* Üleifs»

rod* l)anbeln mu|[ten. Da* fann man nun freiließ fein ungebroc^nc*

gute* ©tücf 5rad)t nennen.

Die 9}?obe alfo fpielt unb fpielt unb wirft manchmal ein jufällig

gute*, mand^mal ein ijbdjit »erfe^rte* 2:eil il)rer raffiniert launifc^en

©rfinbungen über bie ©tabtmauer auf bie Ädfer, wo fie öom ?anb^

öolf aufgegriffen unb nad) unb na^ jum atter*l)eiligen (5rbftüd, alfo

gans gur ilrac^t wirb.

®ir fonnen au* ber STOobe, na^bem ftc einma( bie ©teile ber

Zvaijt eingenommen, niijt I)erau*; jTe repräfentiert ja, wie wir un*

foebcn gefagt, tuxd) unb burd) ben fc^arf gewecften Oeifl ber mobernen

©Übung, freiließ mit alten feinen Unarten, aber fie repräfentiert i^n

;

ba* ©ebiet ber Zxadjt bagegen liegt im Elemente be* gebunbenen

©eifle* ; bie 2:iroIertra(^t ifl materif(^, aber wo fie I)errf(^t, ^errfd)en

aud) bie Pfaffen, unb wenn wir, romantifc^, äflljetifc^, ©lut weinen

mochten über i^rcn Untergang, fic muf unb wirb »erfrf^winben, wenn

erfl mel)r ?ic^t in bicfe 2(lpen bringt. Der 2;ürfe gel)t bunt, reic^,

flattli(^, aber fein frummcr ©äbel flel)t im Dienfl einer ^Religion, bie

i^n unterweifl, e* fei ein gute* SGBerf, einen @iaur tot ju martern.

Daf[ ein foIrf)er ©arbar bie fd)ßnflcn ?änber @uro^>a* be^errft^t, ifl
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unerträglich* Da^er ^aben kvtr ben Ütuffen gegen i^n ))orge^en (äffen.

25ie^ mag bebenHit^ fein, aber ba ben armen Dpfern fein anberer

^ilft, fo „muß benn hodj bie ^eje bran\ SßBenn je bie ©c^lage biefen

Barbaren beffern, fo muß er auc^ Durban unb Äaftan mit ?Hocf unb

J^ut t>ertauf(^en. — @d ifl ein fc^recflit^ wahrer ©a^ : baö Sntcreffe

ber Kultur unb bad Sntereffe bed ©c^önen, njenn man barunter ba*

unmittelbar ©c^öne im Seben »erfleht, fie liegen im Ärieg mit ein*

anber, unb jeber ^ortfc^ritt ber Kultur ijl ein tobtic^er Stritt auf

©lumen, bie im 5öoben bed naiö @(^önen erblül)t finb. 2ßer SSer#

nunft unb aber jugteid) 2eibenfd)aft \)at^ ben wirb man bal^er oft auf

Äulturfortfc^ritte grimmig fc^elten pren, gum ©eifpiel auf Qi^tn^

ba!)nen. Sd) I)abe fürjli^ ba^ Äinjigtal wieber befu(^t, hai idf öor

»ielen Sauren gu ^uß mit ber Üteifetafc^e an ber J^üfte Mub mit bem

gangen ®lüdf ber SÖalbib^Kc in ber ©eele burc^manbert l^atte, je^t

burd^frf^oß iä) e^ auf bem neuen (Sdjiencnvocg, ber Segionen öon

©tdbtern au^ ben naturlofejlen Äulturgebieten in biefe l^errlit^cn

^infamfeiten wirft. 2)iefe g=Iut wirb no(^ in baö tc^te 93erg# unb

SOBalbtal bie Ä^floffe ber Äultur o^nc i^re ©cgengifte tragen. 2)ar#

über fann man nun f^on einmal tüchtig wettern, wa^renb man ein

anbermat mit l)erjlic^er ©ewunberung bie unenblic^en 3ßirfungcn

ber großen @rfinbung anerfennt unb rü^mt. ©0 auc^, xoai bie 5rac^t

betrifft, d^ I)ilft nid>tö, bie Äultur wirb nod) aUe fc^onen S3oIB*

foflüme erbarmungslos ^inwegflreifen, aber eS ifl traurig; eS ijl

traurig, aber eS l^itft nid)tS; bcibe ©a^e finb gleich wal^r, unb eS ifl

nur menf(^(i(^, balb ju ftagcn, balb fic^ p^itofopl)ifc^ ju ergeben.

2)ie 9!)?obe ifl niöeltierenb, SSöIfer wk 3nbiüibuen eingtei^enb.

©ie ijl allgemein, fte fprit^t ben Ä n t a f t ber Sßolfer, unb jie brücft,

unter »ielen wiberfpred)enben ^(uSweid^ungen gwar, bo^ im 3ßefent*

liefen aus, waS ben neueren Äutturöolfern gemeinfam ift. 2)ieS

(Semeinfame ijl »or allem: rafc^e 53eweglic^feit, Äürje aßer 33c*

wegungen. ffiir wollen bie SWaterie bel)errfc^en, wir t)aben f(f)led^ter*

bingS feine 3cit übrig. ©el)r beleuc^tenb ijl baS 33eifpiel ber ©prac^e.

3rile mobernen Äulturfprad^en befielen auS ©d^utt öon jerma^lencn

alten, unb bie Berreibung fommt ebenbal^er, baß wir ju »ollen orga*

nifc^en ^lejionen, gebe^nten ^ilbungSfilben, reichen O^ormen jeber

3lrt feine S^it me\)t ^aben. SO?enniffo für SWenfc^, 3Cmifata für 3(mfel,

falbota für falbte wäre unS ju lang. SSon ber ?autfülle bcS ?atein
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i^at unter ben romantfc^en ®pra(^en am metjlen tai ^talienifc^e be^

galten; unb ebenbarum !ann man in reinem ^talienifc^ nic^t fommans«

bieren, 3. ©. al piede Parma Chei ^ufl '* Oewe^r !) ijl gu fd)lcppcnb,

e* mu^te in pe l'arm »erflümmelt werben, ©anj ebenfo ^oben wir

nun avL&i feine 3eit me^r, ^(eibung^flücfe an unö ju fit^ren^ bie^ ni<:^t

nad^. bem Scibe genäl)t unb gefc^nitten, in jebem SÄoment auf^ 92eue

brapiert tt)erben muffen; bad Äleib foß »on felbjl mitgeben. 2)ic

Unbequemlic^feit öieler weiblicher SWoben, wie g. ©. bie ©(^leppc,

t)eränbert baran nic^t^^ !ein ^eib wü^te ftc^ je^t in einem >^imation

(Soga) ju I)elfen.

(5in jweiter ®runbfa$ ifl: SSerfc^mä^ung aUci 3(uffattenÄ burc^

tai ÄIcib; bic^ gilt für SWann unb 'SQtih, aber für jebed üon beiben

in anberem ©inne. T>ai männliche Äleib foß überhaupt nic^t für

fi(^ fd^on ttvoai fagen, nur ber 9Äann felbfl, ber barin flecft, mag bur(^

feine Büge, J^altung, ©eftalt, 3Öorte unb 5atcn feine ^erfonlic^feit

geltenb machen* @ö war bieö, auc^ nac^bem bie ^obe langjl auf bem

^I)ron fi$t, nid^t immer fo, aber cd mufte ba^in fommen, weil ti>

eine Äonfcquenj i^red audgleic^enbcn Sßefend ifl. Unferen ®xo^*

öotern noc^ galt ali gang natürlid), baf ber eine burc^ einen roten

iXodf mit ©olbbortcn unb blaue ©trumpfe, ber anbere burc^ einen

grünen mit ©ilberborten unb pfirjic^rotgelbe ©trumpfe fic^ I)ett)ortun

mod^te. 2ßir finb bamit rein fertig, grünblirf^ blajicrt gegen alted

^at^etifc^e, wir ^aben nur ein mübe* Sätteln, wenn @iner bur(^

Rubere* ald fi(^ felbjl in feiner @rfd)einung fic^ ^eraudbrängen wiU,

wenn er etwod »or fid^ ^erträgt im ©inn bed lateinif^en prae se

ferre. Obwol)l biefe ©d)einlofigfeit bcd SOTännerfoftümd wenig über

«in l)alb Sa^r^unbert alt ifl, fann man boc^ fagen, fie begeic^ne rec^t

ben SI)arafter ber QKobe, nac^bem aui üfr geworben, Wüi i^rer 9?atur

na^ im ?aufe ber S^it werben mu^U. 2)em ft^eint nun bie weib?

Ii(^e fdjnurflradfd gu wiberfprec^cn, benn fte fu^t — n\d)t immer,

aber meift — hai 3(uffallenbe, fie läßt auc^ bem 3nbit)ibuum in gc?

wiffen @(^ran!en 2uft, fi(^ audgugeic^nen. 2öie biefer 2Biberfpru(^

fic^ löfe, wollen wir nad)^er fet)en, borerfl bient er und im Gegenteil,

bie btafterte Äa^lljeit gu erflären, bei ber bie männliche angelangt

ifl. Durc^ bied Suftlaffen würbe ber f(^on gefd)ilberten ^e$e bed

wet^felfeitigen ©ic^überbictend in ber Frauenwelt 2ür unb 2or ge*

öffnet; nid)t fo arg, nic^t fo toU, aber boc^ nic^t gang unäl^nlic^ wirb
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man ftc^ in ber 0)?ännern)e(t geflet9ert ^aben^ hii bte nacj^benflic^ere

unb tätigere 92atur bed 3)?anne^ ftc^ befann/ am atemlofen ^ett^

rennen ber 3Beiber jt(^ ein warnenbed ©eifpiel na^m unb in flißer

Öbcreinhinft bie allgemeine öntfagung Qtt>ar mit etlidjem SBorbe^alt)

3ur Siegel mad)te.

Bunac^fl ein Sßort »om gentraliflift^en ?Hegierungdf9flem, wie e*

mit bem niüellierenben ^l)ara!ter notwenbig pfammen^angt. Die

gleic^möcfyenbe (5in^eit bcö 9Äobcll^ fe^t au^ ^in^eit bed ^erbee

t)orauÄ. DaÄ romanifierte feltifc^e 3Sol! ber ^ranjofen ifl tonangebenb

gewefen, folange e* eine S)?obe gibt; Deutfrf)e, @nglänber, ©lawen,

Ungarn, Italiener, (Spanier ^aben immer nur (Jinjelneö, ein ©anjed

nur au^nal^mdttjcife au^ i^ren 5racf)ten bur(^gebrücft, (§i fielet nid|t

in 3Öiberfpruc^ mit bem »ölferab^obelnben ^^arafter ber STOobe, ba^

bem fo ifl. @iner mu^ boc^ am @nbe »orangcl)en, bad allgemeine

ju f(^opfcn unb bur^jufül^ren. Äeined ber bcl)errf(^ten SSolfer f(^ämt

(tc^ feiner Unterwerfung. 9Öir l^aben bie 9}?obe quedfftlbrig unb

wufelic^ genannt: juft bied ift ha^ feltifc^e Temperament (ec^t

„Gaulois"), ba^ aufgeimpfte ?atinifc^e aber bringt ben ©runbgug

be^ SRiöellierend ; bie romift^c ^errf(^aft gieng wie ein ^ohtl über bie

SSolfer. Äein Sßolf vereinigt beibeö tvie bie ^ranjofen, bie glüdflic^c

?0?if^ung l^at il)nen gubem einen <Bd)id, ein @twa^, ein Talent be^

(Eleganten gegeben wie feinem SSolf; wir fönnen i^nen neiblo^ ben

tXu^m laffen, in biefem ®chittt SDBett^errf^er p fein, werben über*

^aupt gerne gugeben, ta^ jte ein gei|!reic^e^ SSolf ftnb, unb un^ im

übrigen nur »erbitten, baf fte fi(^ für ba^ erf!e l^alten unb in allen

Dingen 2ßeltl)errf(^er fein wollen.

t)i>6) e^ if! Seit, wieber jufammenjubringen, wa6 in ber SBcr*

glei(j^ung ber mannli^en unb weibli^en SÄobe ftrf> ju wiberfprec^en

fdjeint. „23erfc^mäl)ung alleö ^luffaUeuÄ" ^aben wir gefagt. Da
fonnte e^ fc^einen, afö meinten wir in feltfamer SSergeßlidjfeit, ei

f(!)lef^en lauter Puritaner unb Puritanerinnen auf unfern ©trafen.

Die Sßfung ifi einfach ; für baö "Sßeih lautet bie Formel fo : bu fotlfl

ntc^t auffallen, inbem bu in gewiffen, je^t unerbittlich öorgcfc^rie;;

benen (Srunbformen, ^auptjlücfen öon allen anbern abweic^fl, biefc

©runbformen, J^auptftüdfe felbfl mögen noij fo auffaKenb fein ! Der

iKal)men ber 9)?obe ijl für aUe berfelbe, barin ^errfc^t ber J^obel, ba^

tXbfc^lic^ten unb @inglei(^en beim Sßeibe wie beim 9)?ann, aber für

SSifd^et, fttittf^e ©ätifle V 20
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ben 3n^a(t beö ^la^menö fragt fte ^ter na(!^ feiner 2(6fc^(i(^tun9 un&

gibt i^m ©untljeit, ja ©rett^eit, fo öicl i^r ^euer ober überd Sa^r

eben gerabe be(iebt. t>ai ^üOfel ber Tabelle ifl ganj unb gar auf bie

€iteHeit berechnet, ^exntv folgt au6 bem SSerbot bed 3(uffaßend für

bie einzelne ntc^t^ baf i^r nic^t ein großer @pie(raum für eigene @in^

fälle unb fpejicll ptt\bnU^c @itelfeit gelaffen fei. Der öorgejeic^nete

^(Uion ifi feine Uniform ; wie liefen ftc^ $ßeiber in Uniform bringen

!

Sreib'^ wie bu mogfl, in formen unb me^r not^ in färben, nur ben

Äanon, alfo j. ©. ben allgemeinen ©c^nitt bc* Äleibe^, barffl bu

nit^t übertreten ! Die SWännerfleibung ifl in i^rer flrengen Steigung

3um Änappen, bequem SWitlaufenben weit e^er ber Uniform ju t)cr#

gleichen, boc^ auif fie natürlich nur ungefähr ; ©pielraum ifl auc^ bem

SKanne gelaffen, nur üiel weniger, immer nur fo weit, baf ber ©runbs»

«^arafter be* Slal^menin^alt^ : ©^einlojtgfeit ni^t »erlebt wirb.

©c^lic^tt)eit im gefd)ilberten ©inn f(^lief[t ©ati^faftionen ber @itelfeit

für ben @injelnen nid)t aui, ©ewiffe (Stellen, Partien finb qut^ bem

Spanne freigegeben, felbjl bie ^ö'f^f/ wenn er fic^ nur nic^t erbreiflet,

nad^ einer lcbl)aften gu greifen. — 3u bem allem fommt nun no^ ber

rafc^e ^jeriobifc^e ©cc^fcl, unb fo l)aben wir wot)t fo siemlic^ ba*

SZotige bcifammen, um un^ bie ?0?obe ju porträtieren. (5ine Dame,

eine weibliche ©ott^eit, bie Urheberin folc^er Dinge, ifl ja wo^l felbjl

eitel, ©ie ifl me^r, fte ifl aud) üppig hii jum Äußerflen, wenn jTe

bie ?aune anwanbelt, wäljrenb fie im näc^flen J^albjal^r bie ©rille

^aben fann, bigott, floflerlic^, nonnen^aft ftc^ p gebärbcn; jte ijl

Äofette öom SßBirbel bid ^ur 3el)c, fein 3ug an il)r ifl ebel nai», fte

tle^t fic^ jebe ©efunbe im (Spiegel, fie trägt ben (Spiegel mit jid^, in

fit^, mitten in ber (Seele. 3rber ber fleifflen ®out)ernante tut jte e*

barin jutjor, baf fte bei aUcbem nie bie gleic^mat^enbe Diftatur »er^

gift; l)at jTe alfo t)eute ben Einfall, fred> ju fein, fo follen alle frcc^

fein, feine foll b i e 3^re(^t)eit l)aben, fi^ t)on allen anbern baburc^ ju

unterfc^eiben, ba^ fte nid)t fret^ einl)ergel)t. ^reie ^irfc^ für jebe

^ra^erei unb bennot^ fleif burc^fc^lagenbed ?ineol. Unb bicfe^ Sineal

öerbinbet ftc^ ebenfo mit ber rinnenben 9Öetle be* SBec^feB. ©ie ein

unartige* Äinb, bad feine 9lut)c gibt, bad flupft, fc^arrt, gambelt,

nottelt, bo^rgt, trippelt, fo treibt e* bie SWobe, fte tut'* nii)t anber*,

fte mufl supfen, rücfen, umfd)ieben, fhecfen, fürjen, einflrupfen,

nefletn, frabbeln, gaufen, flrubcln, blähen, quirlen, fc^wängeln.
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n)ebe(n^ fräufedt/ aufbaufc^en/ fur^ fte ifl ganj beö $eufe(^/ jeber

Sott ein 2(ffe, aber jufl auc^ barin wieber fleif unb tprannifc^,

p^antaficlod glei(^macl^crif(^ wie nur irgenbeine gefrorne Ober^of^

nteiflerin altfpanifc^er Obferöang; fte fc^reibt mit eifiger tRu^e bic

abfotute Unruhe öor, jie ifl witbe J^ummel unb mürrifc^e 2ante,

aufgeladener 53acffifc^rubel unb Snftitutöüorfle^erin, ^ebantin unb

3(rlefina in einem 3Ctem.

Unb nun flehen wir erfl öor ber eigentlichen ©c^wierigfeit, bem

logif(^en ©alfan, ©c^ipfapaf unferer ^oc^gelc^rten 3(b^anblung.

SGBir ^aben, wie wir öorn^erein beforgten, tro$ bejferem SBorfa^ öiel

gefd^olten unb bemnac^ angenommen, wir l^aben e^ mit ©ubjietten gu

tun, bie imputabel Cwenn aut^ nic^t atte reputabel) unb verantworte

lid^ ftnb. 9^un aber l^at un^ bie Od^lingung unfered SQBeg^ wieber

auf bie geheime Wladft jurücfgefül^rt, welche an unfic^tbaren £)rd^ten

biefe ©ubjefte wie SÄarionetten tanjen laßt, biefe 9Äad|t ijl abfolute

Stegierung, unöerantworttidjer ?Hegent ober beffer: Stegentin, benn

wir l^aben bittig aud bem ^txxn eine 2)ame gemacht. Diefe SWonarc^ie

ijl ^üQhidj 2:^eofratie, il^re ©ebote jinb Offenbarung, jinb alfo un*=

umflöflic^.

SÄitten in^ 9)?9flifc^e »erfe^t wotten wir, ba wir einmal in

biefcm ^ettbunfeln ©e^olje jlecfen, in ©otte^ Dramen (Ratten wir faffc

gcfagt) un^ noc^ ein paar (Schritte weiter hineinwagen. Die J^errf(^er#

wei^I)eit einer S^eofratie ru^t auf Snfpirotion. Die jeweiligen

S)?oberegulati»e ftnb alfo — ba ^ilft nidfti —, fte ftnb Orafel. Die

^u|mac^erinnen in ^ariö, famt ben »erfd^iebenen Damen, l^albcr

©anjwelt unb ganger Halbwelt, mit benen fte jur 2agfe$ung fic^

»crfammeln, ftnb ^Jjt^ien unb bie Dämpfe au* bem (5rbenf(i^oß, bic

fie in l^ettfel)enben Buflanb üerfe^en, ein überftnnlic^e* @ad, au^i*

jlra^tenb Dom @eijl ber ®efc^icl)te. SBon göttlichem SBa^nftnn

trunfene ^rieflerlid^e Organe be* gefdjic^tlict^en SWpfleriumd ftnb neben

ben ©(^neibern (unb ©c^uflern) au6) bie J^utmac^er; i^r Äongreß

in ^ari* ifl ein ^fingflfefl, 3(u*giefung bed ©eifleÄ; gilialau^flüffe

baöon ftnb bie 3w«igöerfammlungen, bie ^roöinjialfpnoben in

anbern Säubern, Deutft^lanb g. SB., alfo Seipgig ober meinetwegen

Ärd^winfel. Die tagl)ette 3(bft(^tli(^feit, womit biefe ^rieflerinnen

unb ^riefler, Prophetinnen unb 3fpoflel biefen unb jenen ^lunber

ou* alten 3;ra(^tenbü(I)cm unt SD?obejoumalen au^wä^len, ju*

[26]
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fammenfleKen, ben neuen ^anon beft^Uefen^ ifl purer ©c^ein^ i^

»ielme^r ©etflerlic^t auö bem UrqueQ etned ge^eimniddoQen S^n^

trumö^ baö n)ir oben be^eid^net ^aben ald eine tiefe (Spmbolif/ welche

bie ©encrationen zwingt, i^re Suftänbe, ©runbgefü^Ie, fojialeu

Stimmungen unb SSorfteOungen in i^ren ^ulturformen au^u*

brücfen.

2rifo 3wang ! Der (5^ara!ter ber Otiten m u f fic^ in i^ren Sonnen

auöbrüdfen. 2(Ifo n}are ber S)?enfc^ unfrei? unfrei )ufl in bem^ n>orin

n)ir i^n boc^ fo rec^t frei glauben^ im ^biete ber beliebigen 2ßa^(

feiner äußern @rfd)einung? Unb tvenn I)ierin/ bann n}o^( überhaupt?

@^ gibt feine 3Öillendfrei^it? 2>a6 ijl ber Änoten, ben wir im

(Eingang aU bie le^te Urfac^e unfered ©c^wanfend gwifc^en leiben«»

fc^aftölofer 93etrac^tung unb eifrigem ^rebigtbrang benunjiert ^aben.

di ifl nic^t anberd^ bie ®efc^ic^tdp^t(ofopI)ie ber S7?obe fü^rt mitten

I)inein in bie ^rage : greil)eit ober SWotwenbigfeit. Unfer ©paß öom
prieflerti^en belpl)if^cn 3(utoritätdtt)erte ber ©prü^e, bie »on ^u§^

mac^erinnen^ ©c^neibern^ .^utma^ern unb il)ren i&eift^erinnen unb

5Beiji$ern öom Saienjlanb in bie ©elt ergel)en, ifl nid)t fo ganj nur

©paf. Diefe^ locfere SBoIfc^en taufd)t jit^ über feine SBißfür; e*

b i e n t einem ©cfe^e, unb wir, bie wir und feinen Sprüchen frei

ju unterwerfen glauben, wir tauften und um fein J^aar weniger.

Die ^robe gibt fic^ öon felbfl : man barf nur rüdfwartd blirfen. @nt»»

fc^wunbene f9?oben reiben ft^ ali @Iieb in eine gan^e ^ttte Der«*

gangener Äutturformen» J^alten wir biefe mit ben glei^jeitigen 3««»

fldnben ber ©efeüfc^aft, bed gangen @emeinlebend jufammen, fo er^

fd)einen fte bem flargeworbenen gegenftänblii^en Q3Ii(f ald ein Tiu^f

brudf biefer Swflänbe, ber gar nid)t anberd fein fonnte, aU er war, unb

bie tollflen 2(udwüd)fe, in benen ftc^ gar fein ©inn me^r entbedfen

laßt, aU ein nic^t minber notwenbiger 3(udbru(f ber Äinberei, welche

unöertilgbar bem (Sterblichen anI)ongt. Unb nun weiter: bie jes*

weiligen Buflanbe ftnb bad jeweilige !Xefultat einer unenbtic^en SSers*

f(ed|tung &on 9?aturbebingungen, Sufällen, @ntwi(![ungen aud ge^

gebenen Satfat^en unb freien, ber jtttlit^en Burec^nung unterworfenen

^anblungen einzelner SÄenfc^en. 2(Itein and) biefe freien J^anb^

(ungen treten für bie überf^auenbe Söetra^tung eben bod) in ein

anbered ?id)t aU für ben ^licf, ber nur in bie ©egenwart hinein»»

fie^t; andf fte betrachten wir nun mit bem ©efü^le: ed wirb eben.
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wai fantt/ ti tommt eben^ toai fommen muf/ unb jebed ^.toenn" unb

^Ijätte" unb ^fottte* ijl müßig, ifl teer, ifl ©inb, ifl 9h»a.

Unb fo i^ätte ©d^iaer Unrecht mit feinem ^ort:

©et SKenfcb tfl firet gefdjaffen, i(l frei,

Unb »ürb' er in Letten geboren —?

fo waren wir ©flauen jebed ©egebenen, foIgli(^ au(^ ber gegebenen

STOobc? Dad fann bo(^ wa^r^aftig au(^ nic^t fein ! 2)a göbe e^ feine

^ugenb unb fein S^ofed, fein IBerbienfl unb feine ©c^ulb, fein Sob

unb feinen 2abe( me^r, bie @rgie^ung fönnte ftc^ i^re SWü^e fparen

unb bie Sujlig il^r <Bdjtotxt einjlecfcn,

SBere^rungöwürbige Seferin, bie (Sie mit ebler ©ebulb unfere ®rob^

I)eiten ertragen ^aben, üben ©i« nun no(^ bie Sangmut, auc^ eine

Ungefc^icflit^feit, eine ©(^wcrföttigfeit in ben Äauf ju uf^mcnl

(5inen geleierten 93rocfen in einer Klauberei über bie SWobe! 2)er

alte Änabe Äant, ber ^^ilofop^, ^at für ©c^wierigfeiten wie bie, in

ber wir ftccfcn, ben 9?amen 3(ntinomie aufgebracht. ©0 nennt er eö,

wenn itoti ©ä$e, bie einanber auöft^tiefen, mit gleichem ^Xnf^jruc^

auf Sßa^r^eit einanber gegenübertreten ; ba ifl j. ©. ein ©a$ ; Sie

9ßelt Ijat einen 3(nfang in ber Seit unb ©renken im iHaume, unb

bem gegenüber fielet bad ©egentdl: |tf ifl anfangöloö unb o^ne

©renjen im ?Haum. @ine foldje 3(ntinomie ifl e^ benn, »ere^rte

©ebulbige, woöor wir flel^en.

^un — unb wiffen <5ie eine Söfung?" 2fc^ nein! unb wenn

@ie midi auf ben Äopf jletten, eö fällt fein Äornt^en »on einem

löfenben ©ebanfen l^erau^! ^rei unb auc^ nic^t frei! 33eibeÄ fann

nidft ^ugleic^ wa^r fein unb ifl boc^ beibed wa^r ! Die 92otwenbigfeit

webt i^r ©ewebe aüi S^atururfac^en unb ani freien ^anblungen!

3um SSergweifeln ! Unfer eind ifl fein ©urfo, fein ©fobeleff, I)ier ifl

fein ©abatfan^fp.

SOBiffen @ie tDai*^ 2Öir ft^leic^en um ben ©alfan ^erum. Söir

l)elfen un* mit einer ^latt\)eitf mit ein paar gong feierten, orbinaren

@ä$en, gegen bie ein 3weifel überhaupt nid}t auffommen fann*

(5rfler (Sa$ : 2)ie 2)?et)rl|eit ber ?eute öertyält fic^ in unferer 3ln#

gelegen^eit — auf bie wir nun billig wieber gurücffommen — fo,

baß eö gar nic^t ber S7?ü^e wert ifi, ju fragen, 3U unterfuc^en, ob fte

eine ^CBillendfrei^eit beft^en unb nur nic^t gebrauchen, ob fte eine
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folc^e uberl^au)pt ntt^t bfft^en ober urf^rändU(^ befeffen/ aber ^zu

lottert i)aben. SBielleidit liefle ftc^ finben^ baf it)r SiHe nic^t frei ifl«

toetC fte Derfäumt ^aben^ tbre @tnft(^t ju befreiet!/ unb ba ftnb wir

fc^on n)ieber in ä^erfuc^ung, fc^werlotige ^^ilofop^ie ^erbeiju«»

fc^Ieppen, benn ba ifl ein gewiffer ©pinoga, ber — todj nein, nic^t

n)eiter ! ©enug, biefer Umflanb begrünbet baö, waö n>ir fc^on oben

ben ®(^af^erben(^ara!ter genannt ^aben» I)rü(ft alfo bie ^obe mit

aü itjvcn 2(uöf(^tt)eifungen ben ®inn ber Seit aui : gut, ti ifl jeben«

faEd bafür geforgt, baf e^ nic^t unterbleibe, bie Organe, richtiger

:

9)?afc^inen flehen miUiarbenweid ber eifernen SRotwenbigfeit gu ®ebot.

Sweiter ©a^ : I)aneben gibt e^, fo wollen wir, erlaubt ober un#

erlaubt, eben einmal annehmen, eine ?Winber^eit, bie jt(^ mit ber

(5inftc^t ben SGBitten gerettet Ijat, — eine ®arbe ber 2öillen^frci^eit

@ie braucht nic^t gu befürchten, baf, wenn fte Oppofttion mac^t,

jieneö @efc$ fi(^ ni(f)t öoßgie^c, benn e^ bebarf i^rer 2)ien|le nid^t, bad

^ben wir foeben gefel)en.

©inb nun aber biefe Wenigen wir!li(^ ganj frei? 92ein, ganj auc^

fte niijt, Sac^erlic^ werben ifl nur bi^ ju einem gewiffen ®rabe er«»

träglid). 3n einer 2rac^t umget)en, bie fic^ üon allem, toai alle 5ßelt

trägt, abfolut unterfc^eibet, ift unmöglich; man würbe gu ^obe ge^

lac^t, man würbe t>on ©trafenjungen gefleinigt* ^er tonnte in Soga

unb ©anbalen über bie Sinben, über bie ^onigflrafe ge^en? ^a^

fü^rt auf ben ^ ^ p u d , eben ^ier liegt aber auc^ ein !Hettung^weg

für bie Äinber ber 5reit)eit, bie fleine ©c^ar ber Vernünftigen.

3llle^ an ber 9??obe ifl ejpreffit), aber nic^t alle^ auf gleiche 2Öeife.

©(^on bi^l)er ^aben wir unö nid)t öert)e^lt : @inige^ baran brücft nur

au^, bafi bie SO^enfc^en jebergeit aUed übertreiben, !2(nbere^ aber bie

?eben^bebingungen, @cwöl)nungen, bad ®ebal)rcn, ben ©inn unb

^it (altbeutfd) SDJa^fulinum) einer gewiffen ^eriobe. Sene ©eflanb^

teile wec^fcln mit ©inbe^fc^nellc, bilben eine unbeflimmbare, meift

tolle gormen»iel^eit, biefe erhalten fit^ oft fürjer, oft langer, flet*

eine gute Seit, meifl einige, öftere fogar ttiele Sa^rje^nte. @ine fol(^e

bleibenbere ^orm nennen bie ^oflümbiflorifer einen ^ppuö. Der

^9pud ift alfo mit bem Derwanbt, toai wir im engeren ©inne bed

$Bortd Zxadft Reifen ; boc^ nur oerwanbt, benn er i{l eine ^rfc^einung

innerhalb bed ©ehieti ber fO^obe, wä^renb bie ^rac^t üor unb aufer

badfclbe faßt» ©reifen wir raf(^ naif einem na^en Söeifpiel! @in
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Slppu^ toax ber iHeitermantel aU Übergie^er für aOe @tanbf. @r ^at

fid) t>on lange i)er biö gegen @nbe ber breifiger 3a^re erhalten; er

(ntfprac^ einer voeitläufigeren 3ett^ aB bie unfrige ifl, benn er be^

(äjltgt bur(^ ben langen fragen bie ^(mtbetoegung, ^an fann aber

fagen : er Ijatte noc^ ®til, ber lag in feinen großen ^altengügen, unb

man fa^ {\)m an, ba|l er aud früheren Sa^r^unberten fam, wo bie

fD?enfd)^eit noc^ nic^t in fo pu^igen ^a^feln koanbette wie wir, ja

man füllte, baf fein Urahne bie 5oga war, Sßun ijl ed aber eben

au^ mit i^m, benn wir jinb um fo »iel gefc^äftiger, eiliger geworben,

baf wir einen Übergie^er ^aben muffen, ber feine Bewegung ^emmt;

fo ijl ber ^aletot 2;9pu* geworben, unb wer ben veralteten S^pu*

?Reitermantel noc^ trägt, gel^t ali ?Ruine ber Vergangenheit, eine

3frt alter ?Hömer burc^ bie ©trafem 2>agegen ber farmatifc^e ©c^laf«»

ro(f, ben wir oben gebranbmarft baben, wirb ^idj boff^wtlid^ nidjt aU
Z^)ßni crweifen unb erhalten, fonbern aB bloßc SWobe »erf(^winben,

2)u fannf! alfo, ebler SWitbürger, hierin J^err beine^ ^illen^ bleiben,

bu fonnjl au^ ber freieren J^ülle beine^ ^aletot jlotj, würbig unb un«»

»erlac^t über bie ©c^ulter ^inläc^eln auf bie wanbelnben 2inten#

wifd^er.

SWit Sßel^mut muffen wir aUerbing* jugeben, ta^ jwci fpott^

würbige ©ebilbe me^r afö SÄobe, ba# jie Sjjpen ftnb : ber S^tinber^ut

unb ber ^racf. Sener »erbanft fein I)afein unb feine Dauer gunäc^jl

bem SSertangen, bcm Äopf burc^ ^ö^e unb btanfe^ ©c^warj ber 53c^

bccfung eine gewiffe Sßürbe ju »erleil^en. 2)aÄ würbe nun freiließ ein

Barett aut^ leif!en, bem jic^ beliebig »erfc^iebcne ®röfen unb formen

geben liefen in guter Proportion gu öerfd)iebenen Äöpfen unb <Btait

turcn; »on folc^en ^orberungen ber (Symmetrie ift ft^on im Obigen

bie Siebe gewefcn, 3(llein ba ijl ein Umftanb : wir ^aben noc^ nicbt

)}ermo(^t, bie läflige ®itte bed J^utabne^men^ ali ^egrüfungdform

abguft^affen, nic^t gewagt, ben vernünftigeren militarifd^en @ruf

einzuführen ; bal>er bebarf e* gefteiften ?5ilged unb einer Ärempe jum

^Tnfaffen, eben barum ift 33efefligung burc^ ein ©turmbanb unmöglich

(ein tDiiijei ©arett fäfe o^ne ba^), unb fo machen wir und gum

©pielbaU jebed SGBinbed, bem ed beliebt, bad bumme, fteife, in bie

6tirn ft^neibenbe ©tücf Ofenrohr fortzurollen, wo^in er mag, am
liebflen in ben Drerf. Der gracf ifl aufgefommen, weil ber ^ann
ein ^ei!!leibungdflü(f f^aUn wollte, bad bie Taille feiner geigt aU ber
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iXodf unb boc^ ben ®t$ ntc^t unbebecft la^t, wie baö ^SSamö tut/-

biefe^ unpatentere i&ruc^flücf/ bem jtc^ eine $e|llic^!eit nur geben liefe

tnxdj ^itxat t>on Si^en^ ^uffen^ ^erfc^nürung^ tüai burc^ bie abfolute

^rofa ber 3cit bod) »erpont ifl. fflo6) einen anberen tiefgrünbigen

3tt)ecf ^aben bie ®c^ofe beö ^ra(fgebi(be^ : man n}oUte bie ^afc^en

nid^t o^)fcrn, tüoUtc ba^ ©(^nupftudi unterbringen. @in beforgli^e*

Dunfcr, nur üon fparlieren ?ic^tjlra^Ieu burc^bammert, liegt über

ber B^rage, wie bie alten SBolfcr, wie in^bcfonbere @ried)en unb iHomer

ji(^ gcfc^näugt l^aben. Sm fetteren 2agedlic^t ber neueren ©efc^ic^te

fc^immert reinlich ba^ tröjllic^e ©c^nupftuc^, mit ©l^afefpeare*

Othello erreicht c^ tragifc^e ffiei^e unb enblic^ bcfagen mit ber ec^t

mobernen ©c^ärfe fpi$cn iJinger^eig^ bie ^racfgipfct: ^ier gibt e*

©d^nupftuc^. Unb fo \:)at benn auf meljr ali einen ®runb geflutt

ba^ ©abelwam^, bic6 jweigefc^wänjte iXocffragment ^racf, ber Äunfl

ein ©reuel, fein X)afein gefriflet unb wirb ti friflen wer weiß wie

lang? dttcai 5:rofl jeboc^ bleibt. ®o biel moralifc^e Äraft l)aben

bie legten 3al)r3el^ntc aufgetrieben, beiben abgefc^macften formen

büc^ ben Ülaum i^rer 3(nmafung ju öcrcngcn, geforbert wirb ©(^loffcr

unb ^racf nur nod^ bei ©taat^öiftten, ©alten, 9leprafentationen.

Sblere^, feiner SO?enfcI)^eit bewußtere^ ®cmüt, benfcnbercr ®eifl, tue

ba* Deinigc, tiefen SSerbrangung^progeß gu öcrjtdrfen, ju be^

fc^leunigcn, flelle bic^ l^inüber ju ben ©eweil^ten, ^ber freiflen STOutter

freiflen ©öJ^nen", bie ber Dichter apojlrop^iert

:

t)cr 9)?enfc()&cit SBürbc tfl in eure ^anb gegeben;

SÖctoa^jret fte!

2Beit bebenflic^er brol^t ber je^igc I)amenro(f — eben ber ©auc^*

fpanner unb ^niewf^er — unferen 3;9pu^begriff in ber 93ebeutung

befreienber 3tudl)ilfe ju «rfc^üttern. @r behauptet ft(^ feit Sauren mit

einer J&artnadigfcit, bie i^n über bie bloße SÄobc gu ^eben fc^eint;

barf er fic^ anmaßen, 29pu^ gu l^eißen, fo folgt au^ unferen eigenen

So^en, baß auc^ für freiere ffiillen^frafte fein rettenber 3luÄweg ifl.

2(ber nein! Sßad fo naturwibrig unb unbequem jugleic^ ifl, fann

nidjt Zppni fein, ift nur 9??obe, nur me^r al^ gewo^nlic^ eigenftnnige

3)?obe; man muß i^m trogen fönnen, wenn man nur tüiU, an un^

liegt ed, ju forgen, baß e^ nit^t Zppn^ werbe, unb — J^alt ! 2Öo

gelangen wir t)in? ^enn wir i)ai für mogli(!^ galten, bur(^ ^reuj^
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prebigt einen <Sturm gu organtfteren gegen ein fo ^ä^^ti ©tue! ^obe^

gc^t ba^ ni(^t weiter, aU nadf allen bi^^erigen Srtcägungen ex*

lauht ijl?

92ein! e^ ge^t nic^t weiter, Sunac^jl fonncn wir auf bem

©(^mugglerpfab, auf bem wir ben ©cbirg^paf ber fc^recftic^en Tinti*

nomie umf^Iit^en I)aben, nod^ ein ©tücf weiter gelten, SBBir ^abcn

unterfc^ieben : bie grofe 3)?enge, bei ber e^ jtc^ ber 9)?ü^e nic^t öer*=

to^nt, ju unterfuc^en, ob jte SÖißen^freil^eit bcfi^e, unb eine ®arbe,

bie gwar aud) nid^t ganj frei ift, aber bo(^ ein Seil il^rer g^rei^eit

el)renüoH behauptet, tflun ifl aber bie ©renje jwifc^en beiben nic^t

burc^ einen fc^arfen ©trid) gebogen, fie ifl eine flie^eni>e; aB gute

ü)?cnf(^en müjfen wir annehmen, baf e^ in ber ©c^af^erbe noc^ un#

beftimmt öiele ?Kettbare gibt, ©eelen, tie wir noc^ bem 3BoIf 3}?obc«'

unfug au^ bem ?Hac^en reiben, bie wir ju un^ ^erüberjic^en, ju

einem 5öunb, einer 3Serfd)Worung gegen ben geinb eintaben fonnen,

ber ba umgebt tioit ein brüttenber 2owe. X)oö) el^rlic^ geflanben:

wir füllen un^ im 3u9C/ fpi^finbig gu werben, ^ai l^ei^t biefe

3(udfunft 3(nbereö, aU ba^ wir bie SWenfc^en einfach überl)aupt für

frei nel)men? SBai folgt? 3Öie flel^en wir? 2Öir baben befannt, baf

wir bie 3(ntinomie nic^t gu töfen »ermögen. 2)er 93?enf(^ ift frei,

unb er ijl ba^ SGBerfjeug gefc^it^tlic^er ^Jotwenbigfeit; beibe^ mix^

wal)r fein, obwohl wir eö nic^t ju vereinigen wiffen, unb wenn

beibeÄ wa^r ijl, fo fielet e^ unö ganj luftig offen, un^ balb auf ben

einen, balb auf ben anbern ©tanb^^untt ju jlelten. ®ir bel)anbeln

bie SOTenfc^en aB frei, raten, mal^nen; »ermogen wir nic^tö, gibt un^

bie Sufunft unrecht, fo l^aben wir unö ni(^t fc^timmer blamiert at*

irgenbein reblic^ ma^nenber Onfel, al^ ©efe^gebenbcr, iÄcbner, (5r#

giel^er, aB alte, bie ein bift^en SSernunft in bie ?eute bringen motzten

unb öfter burt^fallen aU nic^t. 2)ie Sufunft wirb unfere SSerfuc^e,

3fppelle freien SOBiltenö an freien SGBiUen, eben auc^ ju ben 9?otwenbig*=

feiten rechnen unb täc^elnb fagen : eö wäre gefc^euter gewefen, heim

blofen Slegiflrieren flel)en gu bleiben, aber item, er ^at getan, wai
er nic^t laffen fonnte.

3(lfo fing ober unflug, auf ©efal^r ^in, Äapujiner geft^olten ju

werben, auf bie bünnblaue 9Äoglic^feit ^in, ba^ c^ tttoa^ nü|e, wir

laffen ben ^Kappen laufen, wir ^jrebigcn.

SO?on follte meinen, wo nid^t fo »iel @ef(^macf ifl, ba fei bod^
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toenigflenÄ fo öicl ^igcnjinn, einer bummtn, einer entjleSenben^

einer frechen neuen STOobe ju wiberfle^en.

©cfc^macf, 9Ba^ ijl ©efc^marf? dim fc^werc ^rage, worüber

wir und oft bcn Äo»>f gerbrod^en l^aben. Sieben wir »on bem ©ebiete,

wo bad ©c^one rein unb frei üon binbenben SRebenbe^ieliungen ä«Jn

?eben gelangen fott, »on ber Äunfl, fo wirb SRiemanb bezweifeln, ba^

^ier Weber bie ©d^opfung noc^ bic ^Beurteilung ©adje bed bloßen

©efc^macfed ifl, 2)er bloße ®ef(^macf fc^afft fein Äunfhoerf, unb er

ifl nid^t ber ?Ri(^ter, üor bcn ed ji^ fleUt. ®rof[c ÄünfHer ()aben an

argen ®ef(i)mactfel)lern gelitten, ic^ nenne 9}?ic^elangelo, Hlhxcift

Xüxex, @I)afefpeare, 2Öir wollen nun bad reine Äunjlgebiet üorerfl

hti\zite laffen, um nad^l^er barauf jurüdfjufommen. ©erabe bie

?Hegion, worin wir und befinben, wirb und öiellei^t ju einer an*

näl)emb richtigen SSorflellung führen, @d wirb und fd)werli(^ be*

jhitten werben, baß man bad 2ßort ©efc^macf öor^üglic^ im STOunbe

ju füt)rcn pflegt, wenn üon ^teibung unb »erwanbten 2)ingen, wie

3ludrüflung öon $Bot)nraumen, bic ?Hcbc ift. 3lbcr in zweierlei fel)r

oerfc^iebcner 33ebcutung wirb bad 5Öort angewenbet. 3Bir fagen:

bad ijl ©efc^macffac^e ; jebcr nad) feinem @efd)macf; über Oefc^mad

ijl nic^t 3U ftreiten, unb wir geflcl)en bamit ju, bafi t)icr ein ©cbiet

t)€i freigegebenen 55cliebend fei. Unb bad SÖelieben geben wir bcn

3nbiüibuen barum frei, weil i^ fi^ um Dinge ^anbclt, worin bie

>Sc^önl)eit nirfjt ber einzige SÄafjlab ijl, weil baneben audj bie 35e#

qmmüdjUit, ber ®^u$ bed Äorperd, bic 9lüd|id)t auf Seitbegriffe,

unb weil enblic^ noc^ zttoai ganj Unberec^enbared auf biefer 33ül)ne

eine ?Rolle fpielt. 2)ied Unberechenbare fi^t in ben gang unbejlimm«=

baren (5igenl)eiten ber 3nbiöibualität genau wie 9>?eigung gu biefer,

Abneigung gegen jene ©peife, bal)er ber 9?ame auc^ bom Urteil bed

3ungennert>d genommen ifl. @ine 93lonbine mü^te nad) bem ^^rben*

gefe^ blau gum bleibe wählen; fie l)at aber eine SSorliebe für rot,

fein 9)?enfd) fann wiffen, warum? cd liegt im unergrünblid^en Dunfcl

t)ti 9?aturelld; fie mag biefer SBorliebe folgen; cd gibt in biefcn

©egenben feine ^olijei, feinen ®eri(^tdl)of, treib' cd jeber xok er

mag. @d ifl oben gefagt, ber ©ef^marf f(^ließc ein ^ewuftfcin ber

eigenen ©eflalt in jic^, wie fie jtc^ audnimmt unb wai ju i^r paßt

@in flared ©eifpiel, tvie man^e burc^aud feine SSorfleHung baüon

()aben, ift nadjbe; beigebracht, ti jinb würbige Scanner »orgefü^rt.
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tte ben J^nt n>ie luftige ^alhfimptl tief nac^ hinten aufjufe|eti

)9f(egen* @ie mögen; ed if! il^re (Badjc; fte »erfaufen ft(^ jia nic^t fär

©cmälbe, nit^t für SKarmorbüften,

Unb bcnnoc^, e* gibt eine ^olijei, ed gibt eine Suflij; toix

brauten ba^ ffiort noc^ in einem anbem, in ric^tenbem ©innc. „@r

ober fte \)at ©efd^madf — ijat feinen @efd|macf fagen wir ft^Iec^tweg

unb be^au^ten bamit^ ba^ aui) in biefer^ ein anbermal gana frei^

gegebenen ©p^are ein ®efe$ ^errfc^t.

®ie bringen wir beibe fo öerfd^iebenen 3(rten bc* ©prarfigebraud^f

jufammen? 2)ie 3(nttt>ort liegt auf ber ^anb : ©efc^macf ^aben l^eift

ein ®d)ön^eit^gefe$ fügten unb anerfcnnen, ^eift finben, begreifen,

tun, wai gufammenpaft, aut^ in ber Siegion, bie bod) bem 3«f«ß
beö freien ^Beliebend uberlaffen ift, in ber Slegion, too feine Äunfts=

ric^tcr ©i^ungen galten unb rtjabamantifd^e ©prüd^e faUen* Du bifi

bteic^ unb liebfl blau. 2)u magfl burc^ ein blauet Äleib bein ®efi(i|t

gelb machen, e^ fielet bir frei, man läft bir b e i n e n ©efc^macf, über^

winbefl bu beine SBorliebc unb «?ä^lfl ^etle garben, bie ba^ wenige

^lut in beinern ©efic^te auf^ö^en, fo l^afl bu @ e f c^ m a d.

3?un aber muffen wir auf bie Äunfl jurücfblicfen. @in ©^afe-

fpcare erfinbet einen 9)?acbet^, Hamlet, ?ear : baö ifl wa^r^aftig me^r

al^ ©efc^macf, ba^ ift ©(Raffen au^ bem S^ntrum unb (Schaffen eine»

Sentrum^ für ein 25id>tcrwert 3fber ba^ B^ntrum l^at feine pttU

p^erifc^en ^ortien, feine 3(u^läufer. @ine (Statue fann auö bem

rcinflcn, gcbiegenflen ?eben^«« unb ®(^on^eit^gefüt)l l^erüorgewa^fcu

fein, e^ ^anbelt jic^ bann noc^ »on J^altung einer .^anb, Stellung

eineö gingerö, Segung einiger galten, SSer^ältni^ eine^ ©ewanbenbe^

ju ben ^ü^en, einer 3ierat : ba fann ben Äünfller fein (5(i)6nl^eitd*

gcfül)l öerlaffen, e^ will nic^t gang in biefe ^erip^crie ^inau^reic^cn,

unb fo gef^ie^t e^ il)m, baf er an biefen (5nben gef(^madflod wirb.

SJic^t anberd ber Dichter : ein ß^arafter ifl auö bem SÄarf unb Äem
ber ^oefie gefd^affen, aber bort ein einjelne^ 3Äotit>, ^ier eine

9)»etap^er, Siebefigur fällt matt ober gefut^t, über^eijt, wiberwartig

au^, ber ^errlic^e ^euerfhom »erläuft ft(^ an einigen fünften fo, baf

ber ©aum ni(^t bed SWittelpunfte^ würbig ifl, ein ©c^opfer be^

©(frönen »erliert an ben Ausläufern feine ©it^erl^eit unb wirb ges=

fcfjmacflod. 9BaÄ wir in ber felbflänbigen Äunfl perip^erifc^ nennen,

Ijat nun ttwa^ 3(nalogeS mit bem gemifc^ten ®ehicti, bad unS ^ier
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befc^afttgt : ebenfo wie eö in ber S)2obe Gebern freigegeben fd^eint^ wie

er^ö l^alten mag^ fann ber ^ünfller meinen^ an jenen 3(u^Iäufem bürfe

er ft(^ mel)r ge^en laffen^ feinen ^aunen^ ©rillen^ fubjeftioen 9){arotten

2uft geben/ aber ebenfo wie man bort bennoc^ fategorifc^ fagt, ffl, ^at

®ef(^macf, 3P. \)at feinen ©efc^macf, fo urteilt man auc^ über ben

Äünfller, mag er im Äcrn feiner ®d)opfung noif fo groß fein, frei*

weg : er f^at jum @enie au 6) ©efc^madf, ober : er iiat ©enie, aber am
©efc^mocf, ba fe^lt e^,

3urüd jur <Bad)e. 3CIfo : wir fletten eben bocb ^"«^ i*" ®ebiete ber

freige(affenen unenb(id)en ®ef(!^mä(fe bad 2(nitnnen : bu foKteft

® e f (^ m a cf l^aben I J^at aber @iner eben feinen, ifl i^m barin ni(^t

gu Reifen, fo foßte er, t)aben wir gefagt, bo(^ wenigjlen^ fo öiel (5igen*

ftnn ^aben, ftc^ nic^t aufjwingen ju laffen, wod minbejtenö im '^n*

fang, wenn e^ neu auffommt, i^n öor feinen, obwoI)t bicfen Äopf

flößt, tva^ to6) nad) feinem eigenen, gwar nic^t felbflänbigen, bo(^

burd^ SSergteic^ung mit befle^nbem ©efferem unb burc^ bie ©timme

ber aSernünftigen unterflü^ten Urteil gef(^macfwibrig ijl. iHuft benn

auc^ gor nic^t^ in cuc^: ba^ will iä) nic^t, mag ii) nic^t, bad ge^t

mir in tocitl'^ ÜßoUt i^r benn fc^tec^terbingd ®fta»en fein? 9Äit

unferem eigenen ©a$ öon ber p9tl)ifc^en SWifjion ber ^u^mac^erinnen,

©(^neiber unb J^utmodjer bürft i^r un^ jc^t nic^t me^r fommen ; ba*

ifl erlebigt; ber ®eijl ber Seiten muß jic^ feinen 3(u*bru(f geben, aber

i^r feib benno(f| frei, ed fielet in eurer 9)?ad|t, ob i^r jum bumpfen

.Raufen gehören wollt, ber fi(^er bafür forgt, baß nac^ ber Starren*

geige getangt werbe. Die 9Rujifanten, bie Äomponiflen finb
m^jlifc^e Bauberfräfte unb auc^ n i c^ t ; jte finb e*, finb abfolute

Wiädjtt für bie blinbe SWenge, unb fie finb unöerf^amte SZutten für

bie aSernünftigen. SEBa* ! Einigen ^ntmadfexn faßt e* ein, ftatt be*

gwecfmäßigcn breiteren ^irj^ute* ein 3(ffenberfel(^en and g^enfler ju

fietten, — 3(c^tung! ^Tufgepaßt! 3:agedbefel)n ©timme »on oben!

ber J^err auf bem Sinai, 3eI)o»ab im brennenben Dornbuf(^ l^at e*

befohlen ! J^eitig, wie bie ge^n @ebote ! — SGBir fennen bie Sprache

ber SKobejoumate : Jo trägt man'd", Jbai ijl ertaubt*, „tai ifl nic^t

me^r guloffig l" — 2Bad? 2Öer finb bie ^man"? ©ie üiele geben ein

^man"? 9Ö er erlaubt? 9Ö e r laßt nit^t ju? 5Bol)er bie 9BeidI)eit?

9Bo^er bie 3lutorität? ©ie tun wa^r^aftig, aU woren fie ber fate*

gorift^e Smperatiü in ^erfon, überfinnlit^er Äorporalflorf au* bem
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SOBoIfenjelt^ unb biefem groben Drafe( bucft jtc^ bie ©d^öne^ bie einer

vernünftigen iöitte i^reö SSerlobten 2ro$ unb <Bpott entgegenfe^t, wie

je ein armer Sropf »on Ülefrut unter ber ^ud)tel beö @jerjicrlümmcld

ft(^ frümmte.

2Öir muffen bie ©ac^c gum ©c^luf no(^ unter einen befonberen

©efid^t^punft fleUen. Qi ift eben boc^ audi nid)t eine Seit wie bie

anberc. Daf wir in Seiten ber Srniebrigung ben granjofen jebe i^rcr

aWoben in att i^re ^(udwüc^fc I)inein nachäfften, war einfach ein

©tüdf ber @rniebrigung übcr^au^t; baf wir auö) in ber Seit ber öl^rc

il)nen ben SSortritt laffen, ijl in Orbnung, fofern eö nur mit einem

SWafe üon SSorbe^alt gefd^ie^t; fle ^aben einmal mel)r ©c^irf afö wir.

3(ber je^t, nac^bem wir bie frivole ?Haubgier enblic^ gejüc^tigt ^aben,

je^t, b. ^. nic^t ^eute erfl, nein, gleich nac^ bem ®ieg nic^td 55effere^

wiffen, aU »on ben ^eficgten nic^t etwa eine fd^one g^orm, fonbern

bie ganje ec^t feltifc^e ©eil^eit I)crüberne^men, tvk fie in ber @r^

finbung bicfe^ SQBciberfleibe^, in biefcr ganzen Tivt von 2Cufpu§, toit

jte in ben roI)en Entblößungen auf öorne^men Söatten pricfelt unb

fi^elt — man braud^t wa^r^aftig fein 2eutone ju fein, um baran

einen l^erjlic^en @fel ju em^finben. Unb biefe Verbitterung unferer

©iegedfreube fann nur wac^fen, wenn manauc^ I)ier bejldtigt iiel)t,

toa^ langjl befannt unb unjäl)tige 9)?ale gefagt ijl : ta^ und ja bie

?ei(^tigfeit fe^It, bad gewiffe ©t^wtbenbe, wa^ ber ^ranjofe unb

no^ mel^r bie granjöfin aUem ju geben wd^, @d ifl ttvoai J^anös»

würflige^ im franjoftft^en ^(ut, ein !HabeIaidgeijl, ber auc^ bem

gred)en ein 2eil feinet ©tat^eld nimmt, fo baf ed mel)r noc^ gum

Sachen aB gum Bürnen reijt. ©ei und wirb bad aVizi fc^wer, erbig,

floffartig, wirb bleierner @mfl unb forbert ben @rn|l bed un^

getäufc^ten Urteild ^eraud.

Unb wie traurig audbrurfdöoU ^angt bad jufammen mit ber ganjen

©timmung, bie über ber Station liegt ! ?0?it ber maffenl)aften ?ofung

:

©muß unb ©ewinn um jeben ^reid ! Sac^erlid), wer »on @t)re unb

(Sewiffen, wer gar von Sbealen fpric^t! 9)?an l)at wal)rl)aftig

©tunben, wo man fi(^ fagt : bie ^jolitifcfye Srijebung ijat ben fitttic^en

Äern ber Station angefault »orgefunben, unb nimmer wirb fte ben

©totj lernen, ber anbern 23oI!ern fc^on im ©lute liegt ; man fonnte

fajl ben unverantwortlichen frevel begel)en, ju wünfc^en, baß ein

neuer großer Ärieg mit anfänglichen großen 9?ieberlagen, bie und
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itoanQm, ^u Ungeheuern Opfern und aufzuraffen^ bie allgemeine

Üppigfeit ^u i&oben fc^Iüge unb wieber einmal @rn|l in bie ^mäter
fenfte. Sßielleic^t würbe er bie ^^^^n QUidf mitabflreifen, Äunfl unb

^unjl^anbwerf fprec^en nic^t minber offen aH ber ^(eiberfirlefanj

bie gewiffe S3erbrül)t^eit aui, roeld^er bie (Seelen t)erfanen ftnb. 38ir

Ratten gemeint, ber 3Beg fei gefunben, bie Stenaiffance in ber guten

Seit i^rer erflen unb mittleren ©lüte fei unb bleibe gum SWufler er^

foren* @d fel^tt au6) nidji an guten Gräften, bie treu am (^blen, am
Stilgemaßen l)alten, aber fte ftnb nic^t in ber STOe^r^eit. 2)iefe wti^

nid)ti ©effere^ gu tun, aU ben gortgang jum ?3aro(fen unb !Xofofo,

bcm jene SReubelebung bed Älafjift^en einfl (Schritt für Schritt »er««

fiel, in erl^i^ter @ile fc^ncller gu tt)icberl)olen, Die ©aufunfl laßt ben

®tein tanjcn, fdjwetlen, quirlen, audfc^logen, fi(^ gerfafern unb jers«

jaufen, bie Äunfltec^nif fpringt i^r nac^ unb blä^t ftc^ unb f(^raubt

ftc^ in ©c^ttjulft. 9ßer'^ nic^t glauben will, ber möge nur etwa nac^

ben a)?obeformen ber ©tanbul)ren ^infe^en. (Sc^on längfl Ratten wir

old SWotiö ber ©el^audöerjierung ein Oebaufc^e unb ®eplätf(^ tton

öerwirrtcn, gefc^lcnferten Äol)l^ unb ©c^ilfblättern mit ^Hollen unb

SÄuf^eln üon ben S^ranjofcn cnttct)nt, baju etwa nod^ eine fofette,

langfragtge gigur, eine I)iana, ©d^äfcrin u. bgL, lauter formen

gleid^ einer mit bem 2(bfa$ ausgetretenen 2Öurfl. Unb tai flro^t

^eute no(^, ja jc$t erfl rect)t, auf unfern 9)?obeln, an unfern 3(udlags«

fenflern. Ütu^ig^maßüoUe gorm gilt für langweilig. I)ie ^ormen^

weit foU rufen: ^eHauf ! wir ftnb flott unb lieberlic^I — @d wäre

auc^ ein Sieb 3U fingen öon ber Dichtung, »on ber ©lüte ber Älatfc^^

unb ^aSquiUromane, ber @ifenbat)nliteratur unb öom 5:l^eater, too

ber l)o^e ©til unb ber (Jrnfl »or leeren 53anfen fpielt unb ber muffige,

übelricd^cnbe, aber glanjenbe ©paß öor vollgepfropften. — Dod^ ed

ift 3cit, jum ®(^luß ju eilen, fonfl geraten wir inS troflloS Un«

enbli(^e.

SSor^er ifl nur noc^ ttwai mit ber lieben Unfc^ulb abjumac^en.

3ßir ^aben eö oben öcrfprot^en, bem Einwurf ?Rebe ju flet)en, nur

wir feien eS, nur unfer unreiner ©lief, bem bie je^ige weibliche STOobe

in il)rem J^auptteil fo frec^ erf(^eine. ®uteS, fittfamed ^inb, t>ai> in

^olber ©linb^eit nic^t jie^t, wa* jene bort an ber ©eine meinten,

aU jte bir öorf(^rieben, beine ©lieber gu fo unverblümter Deutlic^feit

IjerauSjufpannen ! Der gefreugigte ©o^lanjlanb neigt fein J^aupt
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nadi bir j^tit/ bann in bie J^ö^e unb ruft: SBergib i^nen, ^tmmlif(^ev

SBater, bcnn fie toiffen nic^t, toad fie tun ! 3m Srnfl : §ormt)crbcrl)

in ber SWobc frißt fontagiß^ um fic^ genau wie ®prac^»erbcrb.

fWillionen STOenft^en in 2)eutfc^lanb meinen ein ?Ä ju f^rec^en unb

fV>re(^en ein 3C, ober ein © unb fprec^en ein 2), wobei wir nic^t an

organifc^en ?5e^Ier benfen, fonbern nur an ©ewö^nung» T>ai l^aben

irgenbeinmat ©rofflabter angefangen au^ pnxex 3(ffeftation, ti ifl

cingeriffen, unb je^t fangt zi t>ai Äinb mit ber ?uft unb 9ÄuttermiI(^

ein, nic^t a^nenb, t>a^ ed 3(ffeftation ifl, aber e^ i|l 2(ffeftation unb

bUiht 2(ffeftation, Unb fo hUiht 2)irnenfleib 2)irnenfleib, mag auc^

bo6 Äinb im 9)?utterleib ed tragen,

9?un, unb ber ©d^Iuß? 2)od^ nid)t gar norf> ein 33orfd>tag? ®ar

no(^ fo tocit obfatten »on bem guten SSorfa^, nur ju regijlrieren, nic^t

ju bojieren?

Hä) ja, mit l^otber <B6)am muffen wir gefle!)en, wir l^aben nod)

einen SSorfc^Iag in petto, wir wagen e^, unö bem ©eläc^ter prei^s«

gugeben hi^ a" Mefem «ußerflem

92ur bürfen hiz ©^jotter nic^t I)offen, baß wir il)nen ben ©paß
mad^cn werben, eine beutfc^e Srad^t öorsufc^Iagcn. ?PBir ^abcn cd ja

gleich t)ornl)erejn belächelt, baß einige wo^lmeinenbc grauenfeeleu

gur Ärieg^jeit mit 2(rtifelc^cn folc^e^ attgermanifc^en 3nl)alt^ in

?ofaIbtättc^en hervortraten tüic „ein ©betfnet^t, fanft unb fedf*.

?l^u^nelbasKS(^nepp, ?Ko(f, SÖBefte, ©ürtel unb ?odfcn be^ armen ©anb

fd^Iummern feit 1820 in ber ?KumpeIfammer. 5Öir fönnen nic^t aui^

ber 2)?obe ^erauö, benn wir flehen mitten im 2Sßl!erfontaft, unb bic

SWobe fennt feine SSoIfertrac^ten, 9ßir freffen feine Sicheln me^r, unb

ali wir fte no^ fraßen, l^atten wir feine 2;ra(^t, fonbern begnügten

un^ mit 9ÖoIf# unb 33ärenfelten, 3(ber ba bie SO?obe boc^ tie ^leib*^

form ber gewedften, fetteren, obwot)l barum nod> lange nid^t »er^

nünftigen SWenf^l^eit ift unb ba e^ in biefer bod^ au6) Einige gibt, bie

fi(^ grei^eit unb Vernunft retten, fo follte man meinen, biefe fonnten

burrf> Sufammcnfd^tuß boc^ fo üiet errei^en, baß in irgenbeincm Um^*

fang menfc^fid^er 2iBo^n|i^e nur wenigflenÄ ben »errücftejlen Zni^

wüc^fen ber SOJobe J^alt geboten würbe.

92un ^aben wir gugegeben, baß bie Orbonang ber SO?obe für bo^

SBeib tautet : lieber mit allen frc(^ al^ auffällig burc^ 3(bweic^en »on

bem, toai alle tragen 1 fragen fic^ 3ftte frec^, fo ijl bic ^redj^eit, ni*t
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3U tragen^ wai aOe tragen; toä) bie grofere ! Sirflic^/ mit Ringern

ouf fi(^ geigen laffen, fotbert fafl übennenfd)Ii(^en SWut. Die Sinjelnc

vermag nid)td. ^ie n^ar' eö benn nun aber^ wenn SBiele pfammen^

flünben? 3t^ meine fo: ettoa gwei^unbert, breil)unbert grauen in

einer großen ©tabt tun jtc^ gufammen, beraten mit Äünfllern toon

©efc^macf eine vernünftige ^orm, — »erfleht jic^, nic^td @efu(^teÄ,

nic^tÄ 5:^eatralif(^e6, auc^ nit^t^ puritanifc^ ^infat^ed, nur einmal

jebenfallÄ ?Hü(!feI)r jum Äleib mit einfach faUenben galten, im Übrigen

wirb ©Kielraum gclaffen, werben blof einige ?inien gebogen für

mancherlei ^affenbe, nur Unjinn »ermeibenbe, boc^ ben @ingelnen noc^

^erfonIid)e 2ÖaI)I anl)cimgcbcnbe 3ier in Äopfpu^, (Sc^mucf, Übers»

Wurf unb anbcrcn Dingen, ©ämtlidje SOTitglieber biefer 2iga »ers?

pflichten fi^ cibli^, an e i n e m Sag, womöglich ju berfetben 5age^#

3eit, in ben neuen Kleibern öffentlich fic^ fel)en gu laffen.

Die SSerfd^worenen begeben fid) in 53eglcitung öon Scannern,

©rübern, SSertobten, ©nfel — !urg, waö jie für ©efc^ü^er I)aben

mögen, — in bie SOBerfflatt Don ©d)neiberinnen, 9?al)erinnen, ^u^«»

mac^erinnen. ©efagte 9}?änner öerfel)en fic^ ju biefem @ang mit

guten iKeooIoern (^»bewaffnet fie mit ^ifen" fagt iöuttler) ; fie legen

biefen Äünf!Ierinncn bie 9)?uflerjeic^nungen üor unb. erzwingen fid)

unter STnbro^ung augenblicflic^en Sobe^ ba* @elübbe flriften @e^

l^orfam^ in ber 3(u^fü^rung. Daß e^ anberd nic^t ge^t, lenktet ein.

®ut. SOBenn nun bie @el)äufe fertig finb, fo führen bie @ibs«

genoffinnen au^, wai jie fid) gefc^woren. ^reilid^ fonnen nic^t brei#

l)unbert 3ufammengel)en, bod) nid)t anberö aB in 5rüppc^en foßen

fie au^fc^wärmen unb übrigen^, wie gefagt, gleid)jeitig. 3(uf ben

©trafen wirb ed geben ein ^dlferecfen, ein öinanberanfloßen mit

^ßenbogen, ein SWunbwinfeljurfen, ein glüflern unter ben feineren

Damen, ein ®tel)enbleibcn, laut ?a^en, Fingerzeigen unter gröberem

SBoIf ; aber all bie^ trifft erftmd nie eine aUein, jweitend muß ed

nad) gang furjer 3eit in ftc^ felbfl erflicfen, benn ber ©pottc^or wirb

fd)lecl)tweg erbrücft »on ber SOJenge. Unb, — wai wetten ©ie, meine

eblen J^elbinnen?— ein paar Sage barauf l)dngen bie reinen Sßormen,

afö bereu lebenbige Organe ©ie jic^ ^cr\)orgewagt I)aben, an allen

^u^Iabenfenflern, unb in »icr3cl)n Sagen ifl bie 3(ffentra(^t ber 9J?obe

mit ©c^mac^ auÄ bem ^clbe gefc^tagen, ijlt genau fo läd)erlic^, fo un«»

glaub(icE), wie bem ©änfcüolf hü bem erflen ©lief 3!^r anflünbiged
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ntuti ^Uib erfc^ien/ unb tit i^rec^^ett fann fl(^ nic^t me^r unter ben

€a$ DerfledFeti, ed fei fret^er, ^(^ anberö SU tragen afö alle.

3(^ bin fertig.

«^arbinal/ ic^ ^abe bad 3){einige getan^ tun @ie baö 3^re V
6ie fd^ütteln ben ^opf unb (ad)en? 92un ja^ bann fäKt ber zweite

@a^ weg/ nidjt ber erfle. Bixi et animam salvavi.

(SRorb unb ^üb, 9)?onot^f(t)nft, ^erau^geg. oon ^. Stnbau^ 3Stävi 1878;

SRo&e unb 39ni^inud/ ^etträjc }ur ^enntntd unferer ^ulturformen unb

©ittenbcariffe, ©tuttgort, Ä. SBittwer, 1879, ®. 3—46.)

«lf(^et, Shttl^e ©äuge V 27
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Ibtx k>orf!e^enbe Xuffa$ »Sieber einmaC tttoai über bie ^ßtt"

f)at bie Stebaftion ber Seitfc^rift^ bie i^n aufnahm/ in S3er(egent)eit

gefegt Tili idj i^n einfanbte^ fa^ ic^ bieö Moxaui, benn ein )}erio^

bifc^eö Drgan \)at !Hü(fftd)ten ju ne^men^ toit fte ber dinjelne nic^t ju

nehmen \:fatf ber al^ foI(^er einfach auf feine SSerantwortung ^um

f)ub(ifum fpri(^t. (5in gebiegened Journal fut^t ober ^at feine Sefer^

ja^l in ber guten ©efeßfc^aft Diefe fann unb barf in i^rer SO?e^r«»

Iftit nic^t auö (Solchen befielen/ bie i^ren ^obe^ t>om :2(njlanb nic^t

unbefe^en ^eilig galten* 3mmer nur Wenige fonnen unter xijxtn 9)2it«

gliebern fetn^ bereu fte ft(^er ifl unb bie boc^ einmal genauer nac^^

benfenb fic^ bie grage fleUen, ob benn bie Umjäunungen, in welche

jene* ©ttoa^, ba^ wir 3(nflanb nennen, ba^ ?eben einlegt, gar feine

9Jref(^e gulaffen, ob ti nic^t noc^ anbere ©cbiete gibt, »on benen un^

t>emieiblic^ Bewegungen audgel)en, bie ein 'iodf in ben ^aQ brevem

3ßirb nun üon einem folgen Drgan ein Beitrag gugetaffen, ber au*

t>tm Bett)ußtfein l)ert)orgegangen ifl, baf[ folc^e ©ebiete befielen, unb

baf gewiffe ©renjfragen ju il^ren ®unflen gelöfl werben muffen, weit

fte ein ^ ö ^ e r e * 9led)t ^aben aU ber 2(nflanb, fo ift üorau^jufe^en,

ba|l jene 9)?e^r^cit fd>eu werbe, baf fie nüft nur über ben einzelnen

gatt erfd^redfe, fonbern aud) für bie fernere J^altung ber 3eitf(^rift

©eforgnid fc^öpfe. Durfte e i n e r ed wagen, über ben ^eiligen 3aun

gu fe^en ober il)n ju burd^bre^en, wer weifl, wie öiele il)m nad|^

fpringen werben? 2;ür unb Zox ifl, fc^eint e*, bem Unf(^icflid)en ge««

öffnet unb wie weit ed noc^ ge^en werbe, nic^t ab3ufel)en; ba* 9?atur^

burfc^entum, wenn nic^t ®d)Iimmered, l)at, fo meint man, @inla|[

in ben ©alon gefunben, unb bie gute ©efeUfc^aft jie^t »or, ba* gelb

gu räumen* Sa* immer eine !Hebaftion bereit* getan l^aben mag,

burt^ i^re ^raji* gu verbürgen, baß ^ier feine ®efat)r fei, man wirb

bunfet befürchten, e* mßd)t« bei ber 3fu*na^me nic^t bleiben, fie fönnte

in bie ^age be6 3<iuberle^rling* geraten

:

„t>it tcb riff, bie ®eijler,

©erb' idf nun ntd>t lo«."
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Tlnhtti natÜtlid^ liegt bie ®ad^t, toetin ein @inse(ner ali \olijn,

b. \). in einer felbflänbigen ^ublifation e^ ftd^ ^eraudnimmt^ bie

®(^u$n)anb ju burc^flofen. ^nttoeber gibt er ftc^ auf ben erflen

9Ii(f aU @(^mu|freunb au erfenneu/ bann läft man i^n etnfac!^

fle^eu/ b« ^. man tt>irft feine Blatter n>eg unb überlast fte ben

^dfiäiten ber ©efeUfc^aft^ in benen ber unfaubere Zutox offenbar ju

J^aufe ifl. Ober man fte^t i^m an^ baf er nic^t banad^ angetan ifl^

aH tbnntt e^ il)m einfaHeU/ Spnidmu^ gu treiben o^ne ©runb unb

©renken; man fennt i^n tyiüUidjt fc^on t>or]^er ^inrei^enb^ um beffen

»erjic^ert gu fein, ober man entnimmt fic^ biefe SBürgft^aft aui ber

9)?if(^ung ber ©ejlanbteile in ber je^t üorUegenben 3(rl^eit, ober beibc^

trifft gufammen. Dann wirb man fic^ nad) bem erjlen ©c^recfen be#

finnen unb benfen : ber 9)?ann wirb feinen @runb gehabt ^aben, bie*^

mal biefen $on gu greifen unb ein anbermat, wenn ein fol^er @runb

nidft befielt, ei unterlaffen. Die Überlegenben werben biefen Orunb

erfennen unb tai S^rige tuu/ bie ^ngfllic^en ju berul^igen. Unb

übrigen^ fann man ja abwarten ; foUte be^ @runbe^ ni(i)t genug ju

entbccfen, foHte alfo ber STOann boc^ auf eine abft^üfjtge glac^c ge#

raten fein, cd wirb fid^ ja finben.

Die^ aUei pflid)tma^ig erwägenb f^rieb idj bei Überfenbung

meinet SOTanuffri^tc^, man werbe flar!e (SteUen barin finben, unb

ic^ würbe in üoller TTnerfennung ber 9lü(fjTct|tcn, bie eine ?Äebaftion

nehmen muffe, eine 3rble^nung niä)t im geringflen verübeln. 2)iefc

gog ei bor, anjunc^mcn unb ftc^ burc^ bie befannte SSorbemcrfung,

fo gut ei gieng, au Reifen, ©oöiet über biefen .^ergang ; ic^ ^abc i^n

aur Sprache gebracht, weil bie Unterft^eibung einer felbflanbigen

^ublifation unb eine* ©eitragd für eine 3citfd)rift ju ©emerfungcn

führte, bie mir afö Einleitung jum 5«>l9fni'cn bienlic^ erfc^einen.

SBirflic^ möchte ic^ gerne glauben, bie Titheit wäre berflanbiger

aufgenommen worben, wenn fte nic^t in einem iHa^men erfc^ienen

wäre, weither ben begriff: ^fli(^ten ber ?RücffT(^tnaI)me in ben

SSorbergrunb flettte unb l^iemit jum borau^ einen falfd)en SD?afflab

nahelegte. ®(^reibt Semanb über bie 9)?obe, fo fann ber leitenbe 9}?a0#

^ah ber SI3eurtei(ung beffen, toai er »orbringt, einjig unb allein in

7 ber ^rage befielen : ^at er richtig gefe^en? ^at er xnitQehxüift, wai

»on bem, ber über formen fc^reibt, in erfler ?inic ju »erlangen ifl

:

ein normale^ 3(uge? ©tatt bana(^ ju fragen, f^at alle ®e(t nur nach

[27]
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ben J^&nben gefe^en unb gefragt: ^at er (S)(ace^anbf(^u^e an ober

ni(^t? dladf bem 'äuQt au fel)en tfl deinem eingefallen. 3c^ ^abe ia

bo(^ gum ^etfpiel nit^t HofI von ber weiblichen fD^obe gefproc^en unb

i^re je^ige fc^nobe Unform fo f(^arf angefafit, fonbern au(^ t>i>n ber

mannlii^en^ wobei ed ft(^ um folc^e Dinge gar nic^t iiantütt, bie ^u

llarfem 2(u^faII gegen ©c^amlojtgfeit ^erauöforberu/ fonbern un^

bejtüeifelt einfach um xi&iÜQti Urteil über formen, ^if l^aht gum

^empel behauptet : verjüngte j^opfform be^ J^uted mac^t ein breitet

®eft(^t noc^ breiter^— ^abe i6) fHed^t ober Unred)t? 2(uf folc^e ^orm^

fragen/ a(fo auf baö ^edinifc^e bed ©egenflanbö^ lief fein S7^enf(^

ftc^ ein. J^übf(^ manierlich ober grob? Soiim ober n>i(b? Daö war
bie einzige ^rage, welche bie Tixmut ber ^ritif aufzubringen ^atte.

fflüxi fann unb barf man bied aEerbingd a u c^ fragen/ benn aUti ®tf

brucfte unterliegt natürlich auc^ biefem @eftc^tdpunft/ aber er ifl nic^t

ber erfle/ obwohl er aQerbingd in innerem 3ufammen^ang mit bem

fle^t/ ber wirflic^ ber erfle ifl. Unb biefer Sufammen^ang ifl ein

3$erl)&ltni^ ber 2(b^ängig!eit. Die ^^rage: ja^m ober wilb? beant^

wortet ftc^ anberö/ wenn ic^ richtig/ anber^/ wenn ic^ unrichtig ge^

fe^en ^abe. ^inbe id^ bie je^ige fD^obe in manchen teilen form^

wibrig/ in einem großen ^eile frec^ unb Ijobt iä) babei Unrecht/ fo

i)abe i^ nur bie innere Unform ber eigenen ^äflic^en @eele in ben

@egenflanb ^ineingefe^en unb bie Derbheit/ womit ic^ fprec^e/ ift nur

bie anbere ^titt biefer fubjefti^en J^äflic^feit ; i)abe icf^ aber !Rec^t/

fo ergibt ftc^ ^ierau^ bad weitere iHec^t/ t>ai J^äflic^e/ bad ic^ im

Objefte richtig gefe^eny auc^ ^äflic^ gu nennen. Daju fommt bann

nocf^ ein einfac^ed iO?enfc^enrec^t : ic^ f^aht biOig anjufprec^en/ bafi

man begreift/ ein ST^enfc^ befiele nic^t auö J^olg/ ^U&i unb <BU\n, unb

eö fei il)m nic^t aujumuteu/ baf er beim ^nblicf einer wibrigen

^ormenwelt falteö 9(ut bewal)re. ^er nic^t fte^t/ wer mit fhtmpfem/

nic^t burc^jeic^nenbem/ bie gegebene ^orm nid^t an ber wat}ren !Ratur^

form meffenbem 2(uge itber bie ©trafen unb burd^ bie <5ä(e ge^t/ ^at

gut ru^ig bleiben ; wer f i e I) t unb auf ^ritt unb @c^ritt yaljxavii,

jahrein B^rrbilber um ftc^ fie^t, ber ijat ein Stecht/ enblic^ wilb ju

werben. Doc^ bied ifl ^u befd^eiben gefproc^eu/ benn e^ Hingt eben

boc^ toit blofer 2(nfpruc^ auf fd^onenbe ^Beurteilung einer »erjei^Iic^en

Sc^wäc^e/ woburc^ bad Vorbringen ber ^al^rl)eit einen 3ufa$ im

3:on/ eine ^drbung erl)ielt/ bie nic^t jum 3nl)alt gu gehören fc^eint.
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Qi ^anbelt ft(^ aber nic^t um @r(au(nid/ in einen 2(ffett p »erfaUcn/

fonbern fhreng fäc^Iic^ um bie ^rage^ ob ein gewijfer Zon nic^t bad

notn}enbige/ b. I^. einjig naturgemäfe @rgebnid bed richtigen ©e^end

ifl. 3i^ nenne i^n toiUi ; ba^ ^ort foK zweierlei bebeutcn : berb im

fomifc^en @inn gegenüber einem Ztil ber gegebenen @rf(^einungen,

berb im ©inne be* Tiu^hxndji ernjler Empörung gegenüber einem

(inbern Seite; man begreift^ baf ic^ unter bem erjieren aUti t>erfle^e,

wai t>er!el^rt^ aber ftttlic^ unfc^äblid^, wenigflend nic^t bire!t f(^äbli(^

ift/ unter bem Sw^iten ba^ ©(^amlofe. ^ir fommen barauf gurücf

;

bie ^ier aufgeführte Unterfc^eibung n>irb und weiterhin wichtig unb

fruchtbar merben, iif faffe nur erjl meinen obigen ®a$ in bie ^orte

:

1:}ahe iij nic^t guted 'Sizi^tf mit (ebenbiger SS^ortfraft bad J^ä$Iid)e

flä^liil gu nennen/ fo toiU iö) lieber gang Unrecht ^ben unb ne^me

nun gunädifi meinen Stäben toieber auf.

ÜBir muffen je$t öon ttm gufättigen Umjlanb abfegen, bafi baö

^rf(^einen biefer Äritif ber gegenwortigen SKobe in einem Journal

auf bie Erwartung flogen mußte, man werbe tttoai im (Sinne bed

gewöhnlichen 3Cnfianbdbegriffd ©o^Igefitteted gu (efen befommen,

unb baf bie @nttauf(^ung SSerbruß erregte. 2)ie 9Äe^rga^I ^ätte fid^

audf o^ne bad über il)re Stau^l^eit entfe^t. ©ewif »enigflend bie

unenbli^ SBielen, benen bie SWobc bad ijl, »ad — fie eben ifl : eine

abfolute 2(utoritat, eine gweite ^Religion, di war biefen Unga^ligen

freitid) nt(f|t gefdjmeid^clt. 9)?an fa^ ber erflen 3eile bi^ gur legten

ön, »on weither Sajierung biefer frommen SRenfc^enart fie ein^

gegeben fei. ©ie Ratten erwartet, id> werbe bie 2)rapcrie il^rer ©ottin

mit @amtf)anbf(^ul^en befühlen, dtüdfc barunter — fic waren in

i^ren geiflreic^cn 3(ngeigen Uidft gu f^üren — ^ötte noc^ etwa*

3(nbered gar gern erlaubt: einige nieblic^e fein gweibeutige 3Bin!e

über gewiffe burc^fi(^tige ober braperiefreie Steige ber ©ottin, eins»

gegeben t>om unb gefäUig bem inguinalen ®tanbpun!t, ber il^re @tarfe

ifl. Diefe ^aben erflaunt aufgefe^en unb ed bann fpottendwert gesf

funben, baf ed gar auc^ no(^ eine ST^oral geben foU unb baf[ fte

niijt biet Umftänbe gu machen )}flegt. @in fo mobemer @egenflanb

fo unmobern be^anbelt I di war ni(^t gu t>ergei^en ; fo grob unb fo

unpifant, auc^ ni(^t ein eingiged 3öt(^en — e* war läifitüdf.

Wlan begreift, baf id^ niijt gur ^eber gegriffen ^abe, um ben be^

fd^rienen üttiUl gegen feine ^iberfadier unb gar gegen bie Untere
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Gattung berfelben ju becfen. 3c^ Itu^nt jtoar nit^t, bafi bei maiu^
Qintouxf, koie fo((!^e aEerbind^ auc^ t>ott an^örenöuoerter @eite ge^

fommen ftnb^ ber Srang ber ©egenwe^r ft(^ regen tnuf; ja baf auc^

un&entünftiger iBor^alt baö naturlit^e ®efä^( jutn ©egenflof an^

rei^t/ aber toerftcfiern fann i(^/ ba$ biefer ^totd aUein mid) nic^t tnu

fcf^ieben l^ätte. Wlan foH bte Literatur ntc^t t>enne^ren/ nur um ftc^

feiner felbf! an3unel)men. ^ber begriffe KarfleQen : baö ifl ein ^voed,

ber }um ©(^reiben bered)tigt unb aufforbert Unb ber ^egriff^ um
ben e^ ftc^ I)ier ^anbelt^ bebarf ber ^larfleOung; fte ifi nid^t (eid^t,

forbert eine iHei^e bialeftifc^er Unterfc^eibungen^ ijl meinet ^iffenö

no^ nirgenbö gränb(i(^ t>orgenommen/ unb idi gefle^e^ baf ic^ felbjl

burc^ bie neuere @rfal)rung erfl gemannt toorben biU/ mir über bie

@rünbe meinet guten ^editi beutlic^ere ^Hec^enfc^aft abzulegen ali

gur ^eit, ba ic^ in rafc^em 3uge nieberfc^rieb^ xoai feit 3a^r unb ^ag

bie ie^ige S7?obe ^u benfen gibt — 92a(^bem idf übrigen^ einmal an

biefe Tixhtit gegangen bin^ koäre ed nur gefud)t^ wenn idf Don i^ren

i^rgebniffen nic^t auf ben TittiUl bie ^Tnwenbung mac^te^ ber bo4i

bie Sl^eranlaffung einmal gegeben ifat ; warum baö ^on!rete meibeu/

tt>enn ed jufl am 9Öege liegt?

3(^ fo0 in ber 2(rt, wie ic^ mic^ auöliefl; ben 2(nflanb t)erle^t

^aben. ^ie nennen wir biefe IBerle^ung? 3l^r 92ame feilte ben

Zitel abgeben. <Bd)on biefer war fc^wer gu finben. ^d) bac^te^ nur

eine ungefd^re^ negative ^ejeic^nung gu toaijUn unb gu fe^en : «.Über

bie ©renken be^ SCnflanb^"' ober etwad gebe^nter: ^Qber bie nots>

wenbigen ©renken im @in^alten bed ^Cnjlanb^". £)ie (entere SBenbung

wäre t>on @ (^ i H e r entlehnt; feine 2CbI)anb(ung ,,Ü b e r bie

notwenbigen ©renken beim ©ebrauc^ fdyoner
formen" ift wenig headftet unb boc^ gteic^ wichtig an ftd) wie für

ben @ntwi(f(ung^gang ber 2(nft(^ten beö eblen 2)en!erd unb Dic^terö*

ec^iKer fül)(te offenbar^ baf er bie aftl)etif(^e 9i(bung überfc^a^t

^atte, aU er i^r in feinem ©ebidyte: Die ^ünfller unb in feinen

Briefen über bie äfl^tifc^e ^rgiel^ung be^ Wim\dftn bie grofle iRoUe

guwieö/ gerabeju ba^ ungeheure ^erf ber S7?enf(^energie^ung gu

übernehmen hü ju ber ©tation, wo ber 3Äenf(^ fo^ig fein fott, bie

fc^einlofe SBa^rl^eit unb bad firenge ®ittengefe$ frei \>i>m einpHenben

iHeije bed <Bdibnen au faffen unb gu befolgen^ aU er !ü^n ))ertraute^

baf unter ber J^üIIe ber fc^dnen $orm bie SSoIfer unb 3nbit)ibuen bad
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^a^re unb ®ute in fidytr leitenber ^(^nung fc^on mitbtfommtn. @r

Hef im felBen 3al^re (1795) ft^on ben genannten ^uffa$ folgen*

3r$t unterf(^ieb er fheng bie %äUe, wo ber S^enfd^ bem Bdfbniftiti*

gefalle a(d einem gefSSigen Surrogat für bie unerbittli^e ^flid^t

unb ben fhengen begriff ftc^ fiberlaffen bürfe^ t)on benjenigen, wo e^

^eift : ©(Reiben ! @ntn>eber^ Ober ! J^ier gebietet entweber bie fßttf

nunft/ ba^ @ittengefe^ ober baö ®efü^(, bie @inbi(bungd(raft, ber

®ef(^ma(f^ unb wenn jene^ fo gibt eö feinen ^om^romif mit biefen 1

©(Ritter fe^rt ft(^ nun t>or aUem gegen bie fpie(enbe Unterri(^t^^

met^obe, wie fte bamalö aufgefommen war^ unb gegen bad belieben

unter^altenben, bilberreüfyen SSortragd, wo flrenge wijfenfd^aftUc^e

SEJ?et^obe geforbert ifl — bad ?e$tere gewi^ eine SÄa^nung, bie für

unfere Seit nic^tÄ weniger afö »erfpätet fommt, — bann aber gegen

bie moralifc^e SSerweic^Hc^ung burc^ einfeitig äfl^etif(I^e ^Itur* dx

greift l^ier feine ©eifpielc üorerjl auÄ bem ^riöatteben ; er jeigt, wie

leicht bie ikhc, fonft ein J^cbcl jcber ebetften ftttlid^en Äraft, in S5er^

fu(^ung gerate unbebingte ^flid^ten ju t>er(e$en unb bie SSerle^ung

mit bem SRamcn eine^ Opfert für ben @elicbten gu befc^önigen, wie

Uiäjt wir ungerecht ^anbetn^ um grofimütig p l^anbelU/ wie na^e

ed liegt, ^oftic^unb belifat ju fein aufÄoften ber
2Ö a I) r 1^ e i t , unmenfc^Iic^, um einer SSorfpiegetung be* S^rgefü^I^

genugjutun, bann aber gel^t er auf ba^ ^)oIitifc^e ®ehiet über, unb ba

lautet bie SBerfel^rung : brutig »orgc^en, um ein unmöglichem Sbeal

poIitif(^cr @(ücffeligfeit gu verwirfliefen, ©cfc^c in ben ©taub treten,

um für beffere ^ta^ ju matten, unb fein 55eben!en tragen, bie

gegenwartige Generation bem @(enb ^rei^jugeben, um bad geträumte

Sßol^t ber nSt^flfoIgenben baburt^ ju begrünben. STOan erinnere fid)

ber 3eit, in weither er ft^rieb» @m war eine ft^onfetige Stimmung,

au* weither bie @reucl ber ?He»oIution ^eröorgiengen, ed war bie

©entimentatitSt, welche bie frangoftfd^en »©c^inberdfnec^te* gur

©(^neibe ber ©uittotine juft^drften ; fie l^ielten für ^)affenb, hit ^mU
au föpfen, um für iHouffeauÄ ©ettib^tte ?Kaum gu ft^affen. fflid)t fo

em^jfinbfam ift unfere Seit, bo(^ aber wie un^eimlic^ pa^t auf fic

aud^ biefe* fc^Iagenbe 5Öort, ba je^t ?ÄouffeauÄ SÖa^nbilb üon ^xeu

ijtit unb ®Uiäi^tit abermafö auffielt unb ®efettf(^aft unb ®taat ju

jerfloren bro^t ! — 3(^ mufl bem ?Reij wiberftel^en, bie* gu oerfolgen,

unb ^be nod^ folgenbe ®a^e auö, bie ftd^ auf ba^ rein menfd^lid^e

(
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Gebiet Jbejte^en unb beren {weiter gar (ei(^t auf mein S^ema — bie

^rage, u>o bie 2Crtigfeit aufhören muffe — ft(^ anu>enben lä^t : über«"

triebener J^ang gum ^hnen fann ben ^^arafter t)erberben ; — bie

Ste^r&fentationbe^ @ittengefü^(ö burc^ ba^ @(^oni)ettögefü^l

fann unfi^äbltc^ fein^ aber ber %aU k>eränbert ft(^ gar fe^r/ wenn

^mpfinbung unb SSernunft ein t)erf(^iebeneö 3ntereffe ^aben/ u>enn

bie ^ilidjt ein i&etragen gebietet^ baö ben ®ef(^ma(f em))brt

@in anberer Heinerer 2(uffa^ enthält «^©ebanfen über ben
@ebrauc^ be^ Gemeinen unb 92iebrigen in ber
^ u n fl^* Unter bem ©emeinen t>erfle^t (Sd)iUer aOeö^ toai einem

geifligen Snterejfe gegenüber blofi ftnn(id)e ^ebeutung anfprec^en

tanHf toit g* ^* an einem groflen S)^anne fein @tammbaum^ feine

^leibertrat^t^ fein J^auöwefen gegenüber feinen Entwürfen unb

Unternehmungen, dx untertäfit nic^t^ fogleic^ ^injugufügen^ baf ed

bo^ nid^t auf ben @toff an ftd^ anfommt^ fonbern auf bie ^e^anb^

lung ; biefe fann hai blo^e ^©egenüber^ in einen innern 3ufammen^

^ang t)ern)anbeln; ©c^ilter oerweifl pnac^fl auf ben ®ef(^i(^tf(^reiber;

beft^t er ©eift unb ®ee(enabe(^ fo wirb er auc^ in bied Untergeorbnete

ein 3ntereffe^ einen ©ef^att (egen^ ber e^ wichtig mac^t^ in I)5^ere ®e#

(euc^tung aufnimmt. <Bo nun auc^ ber ^ünftler^ ber Dichter* @r

fann bad ©emeine in feiner ®röbe aufnel^men unb burc^ ben 3u^

fammenbang, in ben er ti fleKt^ burc^ irgenbeine geifiige ^ejiebung/.

t>it er ilim gibt, ed öerebeln. ©cbi^er fleigert öorcrfl ben 55egriff, er

fübrt bem Zitel gemaf an&i tai> 9?iebrige ein, ba^ ftc^ — fo be^

flimmt er bie ©ebeutung be^ 3Bort6 — jum ©emcinen öerbätt wie

fonträre^ sum fontrabiftorifcben Gegenteil, a(fo wie beifpiel^weife

^6^ gum bto^en d^ic^tgut Daö dJiebrige ifl nic^t einfach nur ein

^innlidfei, t>ai tmdi feinen Sufammen^ang mit bem ©eift geabelt

wirb, ti befie(|t in ber iHo^b^^^/ in ber Deräcbt(i(^en ©eftnnung, bie

hai b(of @inn(i(^e jum ©ewoUten ergebt unb babei überbied abftt^t^

lieb ^^n 2(n|lanb aufler 2(ugen lä^t. dlnn wäre eigentlich ein

wichtiger Unterfc^ieb einzuführen: ber be^ objeftit>en unb bed fub^

ieftiben ©ebrauc^ö ber genannten Sngrebienjien, namlicb beö &e*

meinen unb 92iebrigen : e^ ifl natürlich fe^r zweierlei, ob ein I)i(^ter

ober l^ünfUer ti wagt, für feinen Swecf gemeine unb niebrige 3üge

ober gange ^erfonen un^ \>ox 2(ugen ju bringen^ ober ob ein ®(brift^

#e0er im eigenen 92amen fprec^enb ben 3(nftanb unb bie ebtere.
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fietfHgere @itte k>or ben ^o^f flo^t ©c^riftfleEer : fo muffen wir beim

jtwiten biefer ^dtte flatt : 2)ic^ter attgemeiner fagen, benn e* ifl jwar

a u (^ an I)i(!^ter ju benfen, ^orgüglic^ an fatirift^e/ boc^ ebenfofe^T/ ja

me^r noc^ an Iiterarif(^e£)ariiettun9/ ^efprec^ung überhaupt/ namenU
ii(^ an jene, bic nic^t an wiffcnfc^aftlit^c (Strenge unb ffiürbe ge«»

bunben ifl^ fonbern tebenbig an bie Gegenwart jtc^ wenbet unb ba^er

bad 'Sitdjt freierer Bewegung genießt Äurj unb flraff, wie er jum

Siele ge^t, benft ©dritter nur an ben erflen fJaH unb fü^rt nun bie

3tt}ei ^ebingungen auf, unter welchen ba^ ©emeine unb 92iebrige in

bie ^unfl eingelaffen werben barf, bie jwei ^ittd, für biefe un^

faubern Figuren ba^ il3ürgenec^t gu erlaufen: fte ftnb baö ^omifc^e

unb bad ^urc^tbare. Seber ©ewanberte fle^t, baß er ^iebei auf

Scffing fußt JSQai ber Dichter für fit^ felbfl nic^t nu^en fann, nu^t

er aU ein Sngrebien^, um gewijfe »ermifc^te $m^3finbungen ^ettjorgu;»

bringen unb gu »erjlärfen, mit welchen er un^ in Ermangelung rein

ongene^mer Em^sfinbungen unterhalten muß» 2)icfe öermif(^ten

Em^finbungen finb bad 2a(^erti(^e unb ba^ ©c^rccflic^c. 3Benn un^

fd|dbli(^e J^äßlic^feit lac^erlic^ werben tann, fo ijl fc^ablic^e aEegeit

fc^redlic^,* fo fagt ber große Äritüer im Saotoon ; ben ©til ber 3eit

unb gewijfe 9)?dngel in ber ©egriffebeftimmung wirb ein na(^#

benfenber $efer leicht abjie^en unb ftc^ gern in bie fc^lagenbe ^{Ba^r«'

i}cit unb ^ruc^tbarfeit »ertiefen, bie er ft^on auf ben gweiten unb

britten ©lief biefen ©ä^en anfeilen muß.

a^ ifl nun, toai wir burt^ J^ilfe biefer 3(utoritäten gewonnen

^aben, erfl für unfern Swecf juret^tjurürfen. "^ahti ^anbelt e* jtc^

um folgenbe fünfte:

Seffing Ijat, toie (Schiffer, nur bie Äunfl im 3lugc; auf fte ]^in<=

überjublicfen wirb in unferem Sufammenl^ang aUerbingö gut unb

Uljxxiiö) fein, an jic^ aber flehen wir auf einem anberen ©oben, auf

bem, welcher foeben fc^on angebeutet ijl: biefe Unterfuc^ung hiüpft

fic^ nic^t an ein 2)ic^twerf, ba* ftc^ erlaubt l^at, anflanb^wibrige

ijiguren ober ^Beübungen öom ©ta^^el gu lajfen, fonbern einfad^ an

ein Urteil, baö über eine afl^ctifc^s*fittlic^e (5rfc^einung audgefproc^en

würbe, unb fte bre^t ftc^ um bie ^rage, ob ei nic^t, inbem ed feinen

@egenflanb ald großenteils l^äßlic^ barfteKte, burc^ bie Tixt feiner

DarfteOung felbft ^äßli(^ geworben fei ; bieS ijl ber Slnlaß, unb bie

Beantwortung ber f))egiellen ^rage füi)rt, toit ftc^ bereite einleu(^;»
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tcnb ergeben ^at^ auf bie aOgemeine, wann unb wieweit SSerU^ung

tti ®efd)ma(f^ unb 3(nflanbd berechtigt/ bieüeic^t fogar geforbert fei.

@Dbann mu^ genauer genommen werben/ toai ^iUtt gefc^macf^

empdrenb gemein^ niebrig/ wad {efjtng mit allgemeinerem ^ort ^&^
lidj nennt ffUdji, baf wir erfd}&pfenb ju ®er!e gelten müßten; ind^

befonbere ^aben wir nic^t unmittelbar auf bad mora(if(^ J^äflid^e

abjufel)en/ worauf ©c^ilter in feiner Tlxt ju fc^neO unb auöfc^Heflid^

loöfleuert ; aSerbingö gwar ifl unfere $rage ebenfofe^r eine moraIifd|e^

aU eine ^orm^ ober ©efc^macf^frage/ ja fte ifl ba^ erftere in ganj

prägnantem ®rab/ aber sunäc^jl muffen wir baö J^äftic^e in fo aU*

gemeinem (Sinne faffen^ baf bie eine ber genannten ^irfungen, bie

fomifc^e/ nid)t au^gefd^Ii^en wirb/ gu welcher ja wefent(i(^ ge^drt/

baf[ irgenb etwa^ eintrete/ wa^ bie Betrachtung Dom ftttlic^en ©tanb«»

punft ableitet* @rfl im SSerlaufe wirb biefer in feiner i&eflimmt^eit

aufzunehmen fein/ ba nämüd}^ wo unfer ^eg ju bem fü^rt/ waö
v5cl)itter unb Sefjing ba^ ^nxiithanf tai ©dyrecflic^e nennen. jDiefen

Unteren ^Begriff werben wir erweitern muffen; wir fagen üorerfl/ wie

obeu/ afö wir gang vorläufig bie betreffenbe Unterf(Reibung ein^

führten/ beffcr nur : ernft/ ernfle 9Bir!ung; bie (Steße wirb jic^ finben,

wo baöon bie ?Hebc fein mu^/ baf «^ wirflic^ gelten fanu/ ©tofe fo

flarfer Htt ju führen, wie fic burc^ jene Sßamen bejeic^net jtnb.

Übrigen^ wirb e^ ftc^ andf t>on einer ST^ifc^ung l^anbelU/ worin bie

fomifc^e unb bie ernfle ^irfung gu einer gewiffen @in^eit fid) ^txf

binbet.

^ir fonnen unfer $I)ema aud^ fo begeic^nen: eö gilt/ (Sc^iHer^

furge 2(uffteUungen ^über bie notwenbigen ©rengen im ©ebrauc^e

fc^oner i^ormen* unb »über baö ©emeine unb SUiebrige in ber Äunfl",

— ©S^e/ bie ji(^ in ta€ 55eflimmte be* ©toff^ gu wenig einlaffen,

weiter gu entwicfeln unb fpegieß auc^ auf ba^ 3(n|lanbdgebiet au^er^

l^olb ber Äunfl anjuwenben. „l^a^ 55cflimmte bed ©toff^*: bagu

muffen wir fogleid) fe$en : u n b feiner ©e^anblung.

@d wirb auf feinen $ßiberfpru(^ flofeU/ wenn wir nun fagen:

biefe Bel)anb(ung ifl überhaupt gu bezeichnen aU ein 2( u f b e (f e n

unb gwar ^ufbecfen eineö folc^eu/ wai in biefer 2(ufbecfung e f e U
^ f t erfc^eint/ ^ä^lic^ im ©inne bed @fe(^aften. Unb ba^ ^räbifat

Ijäfiidi ober efeO^aft tragt ^idf, je nac^bem baö 2(ufbecfen befc^affen ijt/

auf ben 2(ufbec!enben über. 3n ben paar ©orten : Je nat^bem ba*
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3(ufbecfen befc^affen ifT/ t)eTbir8t ft(^/ wie man leitet etttnnt, eine

3iBe(t bon fragen. Ser htra fte^t^ toirb bied aber nt(^t finben^

fcnbern einfat^ fagen^ bie Übertragung DoEjie^e ftc^ notwenbtg auf

aUe $&0e/ benn ber 2(nftanb »erbiete bad Sfufbecfen fd^Ied^tweg unb

immer.

1)ai J^ä^Uiit, fofem ed ft(^ aU ^rabüat bem 3(ufbe(fenben auf

fjänQtf woKen toix nun 3 9 n i f (^ nennen^ unb ba ii) eine furje

Überfc^rift brauchte, f tyibe ic^ einfach gewählt : über txxi 39nif(^^*

Xiodi ftxoai me^r t>om 3nl)a(t mu^te ber ^itel anbeuten ; i(^ fugte

^ingu: unb fein bebingteö !Hed)t; benn toir l^aben bie ^rage nun fo

gu fteSen : ifl baö Spnifc^e fc^fec^t^in unerlaubt,
ober, wenn e^ 53ebingungen gibt, unter benen
e* gerechtfertigt ift, welche finb fie?

fflatVLxUdj muffen wir nun guerft nä^er gufel^en, waö baö 39ntf(^e

ifl, unb ed mu^ gu biefem S^td ein 9Öort über bad 2öort öoran^

gefc^icft »erben. 3)ie 55egei(^nung Ijat i^re ©c^wierigfeit. Der 3tu*#

brudf ifl, wie man weif, öom J^unbe genommen. 2)ie SRatur ^at

biefem ebelften aSer $iere einen boppe(ten ^(uc^ aufgelegt. @eine

grofte ^ugenb, bie unbebingte 2(n^ängU(^!eit an feinen J^errn, ^at

feinen 92amen gum Schimpfwort für e^rlo^ unterwürfige ^enfc^en

gemacht, fo im I)eutfc^en, Stalienifc^en, ^rangoftfc^en ; bie ^ebeutung

wirb üon ba über atted 3?icbcrträc^tige, SSeräc^tlic^e erweitert

(canaglia, J^unbepacD. Die gweite unfefige 9Äitgift ftnb gewiffe

©ewo^n^eiten, bie ben armen ©urfc^en, ber nic^t^ bafür fann, gum

^ifbe beö (^c^mu^igen, be^ ^ü^Ienö im auflerfl Sßatürlic^en gemacht

fjaUn; bad @ebiet ifl fo unfagbar unanftanbig, baf bie neueren

©pracfyen üorgegogen Ifyaben, bad ©ort aud^einer toten gu entfel^nen,

wenn ber J^unb feinen SRamen für öergleic^bared menfc^lic^ed treiben

^ergeben foE : ein Sprachgebrauch, bem offenbar ein @efü^( gugrunbe

liegt, aU würbe tai pd)ft ^Biberlid^e, um baö eö fid^ l^anbelt, ber

SSorfteOung bereite gu nal^e gerücft, wenn man bie ^egeic^nung ani

ber eigenen ©prad^e ^olte. 9Öir fagen : pnbifc^, wenn üon feröiler

©elbfhoegwerfung, bagegen gpnifii^, wenn bon bem gewiffen ®riff

in ben ©cl^mu^ bie Siebe ift, ber an biefe^ ©ebal^ren bed J^unbe* er^

innert. Da ftc^ baö Sier beffen im ©eringflen nic^t fc^ämt, fo muf
ber 3(udbrucf Spui^mu^ öfter« auc^ bienen, befonber« frec^ aufs«^

tretenbe moralifc^e ©emein^eit gu c^arafterifteren, eine ©emein^eit^
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n>e((^e tfox^tlft, aU v>eTftänbe ftt^ hai ^Uä^tt, bad @^r(ofe t)oti felbfl;

bieö tfl eö, wad ©(^iUer im gweiten ber genannten 3(uffä^e tai

Sßtebrige nennt. Sßtr muffen aber in unferem Sufammen^ang t)on

biefem (enteren ©prac^gebrauc^ abfe^en^ fonfi )!>ern>irren mir und.

@d ifl fpegififd^ hai @(^mu$ige^ wad und befc^aftigt/ ed iji bad turpe,

tt)ie ed gemeint ifl, toenn man fagt : naturalia non sunt turpia —
eine (Sentenj^ mit beren übrigen @inn wir und für je^t noc^ nic^t

au befaffen I)aben. fflidit fo einfac^^ atd ed einem nait)en %efer fc^einen

mog, beantwortet |i(^ bie iJrage, wai barunter ju »erflehen fei. SWan

muf ft(^ bie ^üift nehmen/ Unterfc^eibungdtinien burc^ bad ungern

betretene ^elb gu gießen ; eine berfetben ifl fo wefentlid^, baf fte fo^

g(ei(^ aufgeführt werben muf^ ba fte gerabegu bie !Rid)tig!eit unfered

Ziteli in $rage flellt ^ei bem ^orte turpia benft man an allere

^anb ®(^mu$iged/ bad nic^t eben in bad gefc^led)t(i(!^e @ebiet ge^ort^

unb SSerle^ungen ber ^ifam unb <BitUf bie in bad le^tere falleU/^

nennt man, genauer genommen^ nic^t gpnifc^^ fonbem obfgon ; ba t>on

biefem ©ebietc ^ier ebenfo bie iXebe fein muß, wie »on bem ber

turpia, fo müflte unfere Überfc^rift neben bem S^nidmud eigentlid^

auc^ ben Dbfgönidmud nennen. X)o(^ mag bie f0?itbefaffung bed

Bweiten im (5rflen ^inge^en in ^etrac^t, baß bad gute, arme 5:ier, bad

ben 92amen für ®(f)mu$wüt)(erei I)ergeben mußte, leiber auc^ im ®e^

fc^äfte ber ^ortpf(angung feined @ef(^Ie(^td feine @c^am fennt unb in

biefer einen ^egie^ung aKerbingd unter ber nat^tliebenben ^a^e fle^t.

^an meine nur nic^t, ed ^anble ftc^ l^ier um eine 3Bort!(auberei ; ber

Ser(auf wirb ed geigen ; fo t>ie( mag fc^on ^ier gefagt werben : S^nid^

mud (ie$t im engeren @inne bed Sortd) unb Dbfgönidmud ifl fo fet^r

zweierlei, baß ber berbfle Spnidmud ^inberunf(^u(b fein fann ))er^

glichen mit bem fleinfien Obfgönidmud. 2Bir werben finben, baß bad

richtige ©efü^l ber 9Äenfd)^eit fi(^ jebed anbem 5ributd, ben wir ber

Statur begasten, ungleich weniger fc^amt atd ber ©leid^^eit mit bem

^iere im Seugungd^rogeß ; baraud fotgt, baß für ^(ufbedungen biefer

6eite ber 92atur, wenn fte nic^t abfc^eulic^ fein follen, ungteid^

fhengere @infd)ränfungen gu pofhtlieren finb ali für 2(ufbe(fungen

anberer Tixt ^an bemerft, baß ic^ nur eine ^orberung audf^rec^e,

nic^t eine ^atfac^e beflätige, benn in SBirfüd^feit »er^ä(t ed ft^ um^

gefe^rt: bie ©efeßfc^aft ertaubt ^unbert 3weibeutigfeiten fepeUen

3n^a(td, e^e fte e i n berbed Sort t>er3ei^t, bad ftc^ g. 9. auf bie
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@ff(ut)ten bejie^t (Si gilt a(d ungleich ^äfUc^er, ben ^ot ju nennen/

aU 3oten gu reifen. J^abe i(^ aber ret^t mit bem ^a%t über baö,

koaö bad richtige ®efü^( ber S^enfc^^eit eingibt^ fo ifl bied S3er^alten

nic^t ein ^enn^eic^en unferer ^itbung/ guten <Bitte, fonbem unferer

SerborbenI)eit. SSom T^td ju reben ifl (unter Untflanben) ro^ unb

gemein^ hedi weit me^r no^ ro^ aU gentein; auf bie Begattung

ntecfernb ^inweifen, ^injielen^ auffielen ijl ro^ unb gemein^ t>oä)

wtit mtijt no(^ gentein ald ro^. Der @<^tt)einigel ifl ein ^inb gegen

ben 3otenreifer. — Übrigens ifl ^ier eine wxitere ©prat^fc^wierigfcit

2U bebauem : ti fe^It ein SBort^ bad aße t}erfd)iebenen formen ber

$5(oflIegung unferer gefc^Iec^tlic^en 92atttrab^ängigfeit untfaffenb be^

itiäjmtf bie groben^ bie ntittelgroben unb bie feinen. Bote ifl ju

flarf für bie feinen^ Sweibeutigfeit ju fd^wac^ f&r bie gröberen unb

groben. 3(^ werbe in biefer SSerlegen^eit bad eine ober anbere S^al

nac^ beut SBort Dbfjöniöntuö^ al^ bem attgemeineren, greifen mitffen/

obwohl iil, toit gefagt/ im ©an^en unb @rofen unter bem ^ort

S^ni^mui mitbefaffe^ toai eö begeic^net.

2)cr ?cfcr wirb fpitren, bofl biefe famtlid^en SSorbemerfungen feine

92orgeIeien ftnb/ wenn er ft^ nun beö Weiteren überzeugt, wie fte

unfer eigentlid)eö ©ef^aft und erkid^tent/ bad wir je^t o^ne femereö

Sögem in 3(ngriff nehmen.

^ir ijahtn, obwohl nur ungefähr, bie @tofffp^aren begeic^net,

in welche ber Spnidmud d^^ift/ unb fein Ißerfa^ren ein Tin^Uden,

®(of(egen genannt. Hhtt toai ifl ed benn eigentlich mit »@toff^

\pl)CLXtn\ mit „©toff?

Qi ^anbelt fidf, fobiel fc^webt 3ebem auf ben erften ^lid Dor unb

ifl f(^on angebeutet/ um gewifffd SRatürlic^ed/ baö^ wenn blofgelegt/

und SßiberwiHeU/ ja @!e( ober bur(^ S3er(e$ung ber ®(^am pgleid^

7(bf(^eu erregt. @d f(^eint/ biefer @inbru(! Derfle^e ftc^ »on felbfl,

unb bied ifl eben bielme^r niift ber ^aU, fonbem babei ifl bied unb

bad boraudgefe^t. @d gibt ein SBefeU/ ed ifl bie Biffenf(i)aft^ bad

feinen SBiberwitteU/ feinen @fel fennt, aufler fofem fie ft(^ bamit

befd^äftigt/ iu unterfuc^eu/ worin er befle^ unb toit er ju erflären

fei; ein SBefen, bad bie erhabene ©djamloftgfcit mit ben ©Ottern

teilt/ bie nic^t fdjam^aft ftnb, weil fte nit^td Unreined fennen ; wie

benn ja bie oberfle Göttin ed nic^t berfc^mä^te^ aB 3uno ^(oacina

bem ^(oafenwefen in !Hom t>orsufle^en. ^ai, t>on aufen ftd^ auf^
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brängenb/ ali fiebriger/ f(^tt>ammiger/ formwibriger/ übelrttd^enber

@toff/ toai aU tbiberlid^ ^&f(t(^ed Sier und ahftb% xoai am eigenen

^dr^^er ali 3(uöfd)eibung bed organifc^en bebend ober ^robuft »on

ftranfl^eitöproaeffen, wai ali 3euge unferer ^ien>em>anbtf(^aft im

©efi^Ied^tdleben und fo Uxüiitt, trifft, pacft, baf wir und fd^ütteln

ober endten ober baf beibed eintritt : aS bied ifl ber !03i|fenf(^aft ein^

fa(^ nur ©egenfianb bed ^orft^end* @ie wei^, baf a n f i (^ ber @toff

mit bem @eifi in feinem ^ontrafle fle^t, baf feine formlofeflen

klumpen formlod nur fc^einen, feint ^ä^(i(I)flen organifc^en ®e^

ftaltungen bo(^ ©Heber ber ^ette finb, an beren glänjenbem @(^(uffe

bad ^obe ©ebilbe bed 9)?enf(ben flebt, fte n>eif/ ba# bie Beugung ein

SBunbet t)on ®eip7ih ber 92atur {% fte wei^, ba# bie Statur im

SO?enfd)en ^afld unb ftetiger Duell bed ©eified ifl, unb fte wei^, ba$

ber reinfle @ee(enbuft ber Siebe ft(b ber animalifc^en !Hegungen ni(^t

gu f(bamen f)at, bie feine Unterlage bilben. J^ier gibt ed ni(btd ju

fcbeueU/ gu efeln, nic^td gu (acben. J^ier ifl eine iHu^e, eine gefunbe,

nüc^temf/ l^eilige ^ül)(e.

2(ber bad Seben n>iU auc^ Unrube/ SSibration, Df^iKation, So^e*

@efü^(/ ^^antafte rüttelt burtbeinanber, njirft einanber fcbroff ent^

gegen, toai an fi(b/ burcb bie 9tei^en ber 9)?ittelglieber t>erbunben,

im ^rieben ber $ogif beifammen mobnt, @d ifl bad S!krf(^n)inben

ober bie 2(ud(affung ber fD^ittelgUeber, woburc^ biefe @td^e, 9uf^

praUungeU/ ©cbneKungen t>or ficb geben. @d ftnb Sprünge» ^ur(b

fte entfielt ber ©cbein, baf jwifcben ben großen ©ebanfen eined

S^anned unb feinem ®tub(gang, gwifcben ben J^ocbgefüblen ber iieht

unb i^rem realen Siel feine ©leicbung, feine ^rücfe fei. 3a ed fann

fcbeinen, ald ob bad obere, bad ibeale @nbe negiert fei, wenn bad

untere ftc^ fo ober fo ber SBaI)rne^mung aufbrängt. «®o ober fo"*

— : n>ad wir ©prüngt genannt baben, muf nocb gar nicbt burcb bie

3(bft(bt eined jemanb ^en)orgebra(bt fein, ber auf bie ^Realität, auf

bie grobe SRatur ^inweifen will; ed fann audf @to§ bed 3ufalld fein,

ber bie entlegenen ^ole in plö^lic^em !Hu(f gegeneinanber fc^neEt

unb nur bemerft au werben braucht.

3un5(bft nun ifl ber 97^enf(b/ bie ©efeUfcbaft emfilicb barauf be^

bac^t, fol(^e ©d^üttlung, iXüttlung, bad 2(ufbli$en folc^en @(fyeined

femaubalten ; bie Dinge follen eben unb glatt ablaufen. Den SSorber^

grunb bed bebend bilbet, nacbbem bie ST^enfcbbeit ftc^ aud bem Silb^
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ftanbe ber fflatnv (heraufgearbeitet ^at^ baf Umtreiben unferer

geifttgen @(^&$e: benffnbef Sun ber t}erf(^iebenflen ^rt — benfenb

au(^ banti/ «Denn ef auf bie befc^cibenftcn Siele gerid^tet ift, — «Xebe,

bie imtereö t^eben^ ©emüt^ Btotd, ©eifl audf|>ri(^t/ füSt unfern Sag
auö/ vereinigt; burc^gie^t unfere @^fellf(^aft/ unb wenn tt)ir auc^ nur

effen unb trinfen, fo wirb ber ©enuf mit ©efprac^, 9Bi$,Dertrou«»

(i(^em ober emfl gehobenem Sorte fo gewürzt/ ba^ wir V)ergef[en^

toie flar! ber 3oK ijl/ ben wir fauenb unb fc^ludfenb ber 92atur ^ientit

galten; wir wiffen ganj gut/ baf baf ©egeffene auc^ t>erbaut fein

Witt unb — toai auf bie SBerbauung folgt, aber wir wotten ni(^t*

bat)on wiffen; wir würben fürchten, hinauf ^ur toten ST^aterie unb

^inab unter unfern SO^enfc^enwert geflogen gu werben, wenn wir je^t

(biefcd unbefiimmte „je^t" ft^ließt attc weiteren ft^weren fragen

unferer Erörterung in ii(^) — je^t baran erinnert würben,

iOSir berl^ütten alfo, bebecfen biefe Dinge mit (Schweigen, Kleibern,

fpanifc^en SßBänben, STOauern, geft^loffenen Suren. (Sobalb ber

9^enf(^ 2)?enf(^ würbe, fieng er auc^ an, ftc^ feinet 92aturgrunbef gu

fc^Smen unb ein @^fiem Don iD2itteln aufzubieten, um bie Erinnerung

baran ftc^ unb anbem ^inweg^ufc^ieben* X)abur(^ l^at ftc^ benn

l^eraufgebilbet, toa^ wir 31 n fl a n b nennen : eine fliUfcJ^weigenbe,

aU felbfit)erjlänblic^ feftflel^enbe Übereinkunft, bafi all baf, woran

fi(^ ber Einbrucf fnüpft, aU würben wir, wenn ed offen gelegt wirb,

unter unfere 9)7enf(^enbilbung l^inabgebrücft, ein für aUemal gugebe(ft

bleibe, nic^t genannt, nidjt gegeigt werbe. X)er 2lnftanb ift dloU

wenbig!eit, bie S)?enf(^enwürbe t}erlangt i^n. ©ein ®efe$ ijl l^eilig.

SSor wem wir nid)t ftd^er ftnb, baf er ef ac^te, mit bem fönnen wir

ni(^t umgel^en, muffen i^n au^ unferen ©efettfc^aften aufftoflen, Mtt^

bannen, di !ann barüber nic^t bifputiert werben, wer ef in ^rage

ftettt, ber l)at ft(^ f(^on geächtet.

©0 fte^t ti auif fo fc^eint ef. 3lnberf, wenn man genauer ^in^

fte^t. ©ange 92efler bon fragen, bon 3weifeln fleigen auf. Sunäc^ft

über bad ffi o? ^©efettfe^aften" l^ahe ii) gefegt ; warum nidit : ®c*

fettfc^aft? SBeil ber ^luralif l)i<r fpegiettere 33ebeutung \)at^ weil er

an Sirfel »on aufgewühlter formetter Dbfert)an$ iu benfen Unla^

gibt, wS^renb ber ©ingular ben 3lHgemeinbegriff auffprit^t, ber gar

»erfc^iebene 3(rten in ft(^ fc^lieft. 2)a ifl »or attem ber grofe Untere

fc^ieb jWift^en bunten Äreif^n unb fold^en, worin nur e i n ©efd^leAt
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)>eTtretfn tfl. 5Eßie anberd J^errti ipxtä)cn, wenn fte unter ftd^^ a(d

koenn fte mit Damen ftnb, in welchen Qxbhliditn Dingen unb SBorten

audi i>omeI)me ^afelrunben ftc^ gerne ergei^en, wenn jene ben $if(^

)$erlaffen l^aben^ tai brauche idj feinem Sefer gu fagen. ühtt au(^

feiner Seferin brauche id) in Erinnerung gu bringen^ baf i^rauen,

u>enn fte unter ftd) ftnb^ ba^ ^(att nic^t t>or ben fD^unb nehmen/ ba^

bie f(^onen Sippen ((^(ieft, wenn ST^änner ba ftnb^ obwohl gewi^^

toai bann ft(^ ^ertjorwagt^ immer noc^ leichter Suftl^aucfy ijl Derglic^en

mit bem gelbgefd)ü$ ber STOännerfpäfe.
—

©anj anberd, wo bie ®ef(^Ie(^ter »ereinigt finb, — woOte i(^

eben fortfahren; aber nein^ aud^ ba nic^t immer^ niijt unbebingt

waltet bad S3erf(^weigung^gefe$ in feiner ©trenge. ©ewifl nidft im

fleineren SixM^ wo man einanber fennt/ wo Seute beifammen ft^en^

bie granum salis ^aben. @ine $rau bon ©eift wirb nic^t meinen^

ber J^immel faOe ein^ wenn einmal einem (ebenbigen 97?anne im

fprubelnben ^albarger tai ^ort Drecf ober Suber ^erauörumpelt;

tai Übrige feiner !Hebe wirb bafür forgen^ baf nid)t befürchtet werben

fanU/ ed fei Saum unb 3üge( ber guten ©itte nun jerriffen unb bie

tHo^eit renne wie ein lebigeÄ 9lo^ burc^ bie ©trafen, 3n wirflic^

^uter ®efellfd)aft achtet man ben 2(nflanb nic^t für '*Kanh ; man ^ütet

t^n nic^t ängfilic^/ ali wäre er geflößten ®ut^ man lä^t ab unb ju

etwad Suft o^ne ©orge^ er möchte entwifd)en wi« ein Eigentum, hai

einem gefangenen SSogel gleicht, man fü^It ftd^ frei, weil man ftc^

^ewnflt ifl, iiin wirflic^ ju {)aben, ^u beft^en. ^ann fein, ba$ man
hierin im @üben Deutfc^Ianbd liberaler ifl ali im 92orben ; ed I)ängt

<iu(fy mit bem @elten bed Dialeftö gufammen. Der 92orbbeutf(^e

mu^te einfl ben feinigen opfern, um ba^ 92eul)0(^beutf(!^e ju lernen

;

»ir, im ©ewußtfein, baß unfer I)od)i», b. ^. oberbeutf(^er Dialeft ben

KDeitaud größeren Beitrag jur 2(u^bilbung biefer ©prac^norm ge<>

$eben I)at, ftnb gu bequem, bie fleinere ^üfjt Ui fürjeren ©d^rittd

t>on jenem gu biefer und aufzulegen, bleiben ba^er ^alb im Dialefte

^e(fen, gebrauchen i^n überaQ, wo ed ni(f)t öffentliche iHebe gilt, unb

trüben biefe mit unberecljttgten ^roüinaiallauten. Die* 2Jerl)atten

ifl gu tabeln, \)at aber hoö) auc^ feine gute ®tite, 2öir bewahren und

"ba* 92aturgefü^( ber ©procfje wärmer, bleiben bem ©pracliquell no^er

unb im ©ejt^ eined ?Heic^tumd »on SÖurjeln, ©ortbilbungcn,

IHebendarten, ©c^ä$en »erfc^iebener 3Crt, bie bad (ScI^riftbeutfc^e »er*
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fSutnt Ijcit 3U l^eBeti/ ftc^ anzueignen. @ine gewtffe 9latUT(oftg!e{t

fü^(t man immer ber ^pxadft jener Stämme an, bte ba^ J^o(^beutf(^e

einft mit ganzem Dpfer i^reö Dialefte^ Urnen muften, wie audi i^rer

7[ui\ptad^e, bie gn^ar nic^t an fo t}ie(en 92a(^(äfftgfeiten wie bie

unfrige^ aber an gewiffen ^el^Iern kibet^ bie und immer wie natura

frembe ^oflbarfeit/ überflüfftge ^tXDu%tlieit gemal)nen. 3(u(^ fte

geigen me^r ^itUe, ^aft/ gute 92ai»ität unb J^umor, wenn fte au

ibrem a(ten ^idlefte jurücfgteifen. @inb wir nun bem 92aturqueU

ber Sprache nä^r geblieben/ fo l^ängt und aud) me^r Steigung aU/

Derbheiten ber SSoIfdfprac^e in ben Serfe^r ber ©efeflfc^aft Eingang

au geflatten. Die (^rgie^ung t)erbietet weniger flreng ben ©ebrauc^

eined faftigen ^orted^ ed bauert und bad 6ala ber !Hebe unb bed

@ebanfend/ bad anlöten ge^t^ wenn jal^me 'BdjiälidfUit abfo(uted

@efe$ ifl; wir erfc^redfen nic^t^ wenn einmal ein Sc^uf fäUt. lüahti

meint bann ber audwartige Deutfc^e^ wir gönnen und berg(ei(!^en

ober taffen cd ju, weil wir unfrei in S^nidmud »erfenft feien, ©e^r

unrichtig, ja felbft unfrei! 9Bir f(^weben barüber, inbtm wir

lyineintreten. Sd) fül^re ein 55eifpiel an. Sn @d>waben ^enf(i^t eine

92eigung/ ben ©u^erlatit) fo flar! aU möglich audaubrücfen ; fo ifl

für bad farblofe ©el^r ober 3(ußerorbentli(^ bad 9Bort : faumäfig ouf^

gefommeu/ unb ba bie ^ebeutung ftc^ )>erwif(l^t Ijat, fo gerät nun ber

flarfe 2(udbrucf leicht in ^iberfpruc^ mit bem ^räbifate^ bad er gu

fteigem beflimmt ifl. 3a man fann Igoren : bed i\dft e faumä^ig nettd

^äble. Die ©ebilbeten wiffen nun natürü^ fel^r wo^I^ ba^ bad ein

SBiberfpruc^ unb unfc^idlic^ ift^ aber ber Siberfpruc^ mad^t i^nen

me^r <Bpa^f ald bie Unf(^i(fnd)feit SSerbruf^ unb in einer nur etwad

aufammengewö^nten ©efeKft^aft/ wo man ftc^ verfielt/ werben bie

Damen nic^t &on ben ©tü^len faUen, wenn einmal ein ^ann in

freiem^ bewußtem (Spiele mit ben Dialeftdeigen^eiten ben naiogroben

(Superlatiö anaufül)rcn wogt.

@d ift wirflic^ nur ber ©alon iiii nel^me bad 3Öort im ©inne bed

beutf(^en ©pra(^gebrauc^d : ber fefliöe ®efellf(^aftdfaal), wo jener

3aun ober 3öum ber ©itte, ben wir 3(nflanb nennen, in unbcbingtcr

©eltung feflfle^t ober regiert, benn ba ftnb ?eute beiberlci @ef(^lec^td

beifammen, bie einanber in fD?el^raa^l fo genau niijt fennen, bafl fte

einanber geflatten bürften, fid^ ^rei^eiten a« erlauben, wie fie im

bürgenben Sufommenl^ang ber gegenfeitigen S3ertraut^eit mit ben

e 1 f d^ et . ftiitift^e «finae V 28
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dJ^atahmn aU momentane« ^gntö (ni^t aU fle^enber ZetO o^ne

@efa^r einger&umt toerben fönnen. ®<l^(imm genug ixtiliä), baf in

fo feinem ^ixttl bagegen @ntb(öflungen erlaubt ftnb^ t>te(me^r atö

fein faf^tonabel gelten/ U)e((^e bie @(^am — unb gwar jene jartere,

bie f!(^ auf bad ®ef(^(e(^tH^e bejie^t^ — ro^er Derle^en atö ba«

rol^efle 9Bort ben ®inn ber @(^eu t>or bem @(^mu$igen unb Silben.

Dod^ biefer (entere $unft Hegt und ^ter au^er bem ®egf ; toir werben

auf anberem ba(b genug gu i^m gelangen^ ber je^ig« fü^rt no(^ }u

ber Betrachtung/ bafi aSe gu ängjlüc^e @f>rge für ben 2(nfianb t>on

ber SSorfleEung bed ®a(on audge^t. @agt ober fc^reibt einer etwa«

Derbe«, fo fürchtet bie 2öe(t, er möchte in bie ©öle ber guten @e?

feUfc^aft einbredien unb ba bie dünge ^eraudflredfen ober — n>ei^

ber J^immel xoai fonft noc^ @ntfe$(i(^e« )>erüben. Die« (en!t auf

bie Bemerfungen am 2(nfang gegenwartiger Erörterung gurücf : bei

einer Seitfc^rift, bie t>te( in t^amilien ber ^öl^eren @tänbe gelefen

roixtf \d)tDtht ben beuten ettoai u>ie ein @a(on t)or/ ba^er erfc^eint

bier ein TittiUl, ber über bie ®(^nur ber 3(nflanb«begriffe ^aut, wie

ein g^nifc^er 97?iffetäter in glängenben ^Haumeu/ wo gepu^te ®e^

feOfc^aft ^erumit^t, TiMn ®(^rift ijl <B&ixi^t unb ^at bie ^reil)eit

anjufpred^en, in ber weiten Sßelt/ an bie fte ftc^ wenbet, Sefer gu

finben, bie einen ©paß unb — einen @rnfl »erflehen.

9Bir ^aben ein ^o? aufgeworfen, ba und 3n>eife( auffliegen, ob

ber 2Cnfianb unbebingted @efe$ fei* folgerichtig entfielt auc^ ein

SBann? X)o(^ barf bie 3(ntwort hierauf furg ahQtmadft werben,

benn ei begreift ftc^ leicht t)on felbjl, baf ed, angenommen einen

3ir!el, bem ed nic^t an grei^eit bed @eifled gebricht, um ein flar!ed

SOßort gurec^tgulegen, bo(^ andj \)itx gang auf bie Stimmung bed

^ugenblidFd anfommt* ®ie mu^ be(ebt, bie ^^antafte mufl erregt,

ber J^umor mu$ im ^totUn begriffen fein, um einem t)orbre(l^enben

SBagnid ber 9tebe bad Bleigewicht bed profaifc^en @rnfled gu nehmen,

ober ber ftttltc^e Unwille muff gewecft fein, um gu fällen, ba^ jie|t

ein emfled @fe(wort geforbert fei, um ei gu wollen, gu begreifen.

9?un aber muß ein 3B i e? fo(gen. SBir finb bereit« öerfal^ren,

ali fj&tten wir fcl^on audgemac^t, ba0 bei .^Cufbecfen" einfach an bie

$orm ber iHebe gu benfen fei. Sir burften bie«, wei( natürUc^ fte

e« ifl, bereu $rei^eit«grengen ^ier Dor aOem in t^rage fommen ; boc^

eben^ierin ift nun eint Unterfcf)eibung eingufü^ren, bie rec^t geeignet
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ift, au aeigeti^ wie tialeftifc^ bai $^ema ft(^ oemidfelt Sa^ ijl

^eüieT/ geft^Yo^ened ober gefc^riebeneö/ gebru(ftf^ SBort? @ö fc^eint:

ba^ erjllere/ benn ber tDixUidi Qtfjbtte iaat übt einen ilarferen @tof
anö alö ber (im i^efen) nur innerlich geborte; aKeö Unmittelbare

trifft ia ft&xUv, aU toai ftc^ burc^ S^idjtn t>ermitte(t : man erfcl^ricft^

unb inöbefonbere bann/ n>enn man mit ST^el^reren g(ei(^$eittg l^ört^

unter toe^t^en jarte ^onflitutionen fein mb%m, in beren @eele man
erfc^ricft. Dagegen fommt aber in ^Hec^nung, baf baö gef(^riebene

Sort eine im 9(aum fixierte giften} behauptet unb ^6^ mit einem

gekpiffen ^nreij ^infleKt^ eö tt)ieber^olt gu (efeU/ ^txxodUxib gu be^

benfen/ noaö eö befagt unb enthalt* di mag fitr einen SBertrauten

befiimmt fein^ in einem ^rief fleJ^eU/ aber loer weif/ in welche J^anbe

er no^ gelangt unb ob er ni(I|t einmaf gebrucft wirb? 3(0erbingd ift

jeboc^ 3U fagen/ baf bem t>ertraut ©(f^reibenben nic^t jugemutet

werben tann, auf bieö ®eben!en ft(^ einautaffeu/ benn wad würbe

ani allem intimen ^riefwec^fef/ wenn i^m ber Slabfc^u^ folc^er ^M^
fic^t eingelegt würbe? — 3(nber^ nun bad mit ber ©eflimmung gum

2>ru(f gef(!^riebene ^ort Qi gel^t t)orau^fe^(i(^ an fe^r fßitUf unter

benen boc^ totit me^r @mpfinbtic^e/ wol^I auc^ wir!Ii(^ in il^rem ®e^

fü^Ie au @(^onenbe ft(^ befinben a(ö je in einem 3iT!e( gegenwärtiger

^erfonen» SÖieberum aber liegt bie ©ac^e anber^/ wenn man be^

ben!t/ baf hai ©ebrucfte in irgenbeinem @rabe boc^ immer tttoai

&on bem iHec^t anfprec^en barf/ baö vermöge i^rer oben geltenb ge^

machten reinen Statur bie 3Biffenf(^aft behauptet unb beft^t. wX)a

fommt eö boc^ fe^r auf ben $on an/ wirb man fagen; «.gebrudfte

^(auberei/ Dichtung unb f0^itte(binge awifc^en Dichtung unb ^rofa

ftnb !eine SBiffenfc^aft/ SBol^t/ aber barin nähert ji(^ i^r boc^ aOeö

@ebru(fte/ baf e^ ftc^ in beflimmtem @inn auf ben @tem)>e( ber ZU^

gemein^eit berufen !ann, ben bie treffe bem 3Bort aufbrüctt, 3ft/

toa^ ber Hutox bringt/ nur ni(^t unaweifel^aft frec^/ gemeiu/ friDol/

fo werben wir i^m nic^t befheiteu/ wenn er bem SSorwurf gegen eitif

aetne ^agniffe mit ber 2(ntwort entgegnet/ wer feine ^(ätter ni<^t

lefen wo0e/ !5nne fte ja wegUgeU/ er befinbe ft^ je^t nic^t in einer

überfi(^tlic^en ©efeßfc^aft/ worin bie Gegenwart »on ^roufein %
unb ®acffif(^ 3. i^w 9lücf|?(^t auferlege; er fc^reibe me^r für Scanner

aU für DameU/ unb übrigen^ fdnnen ja ^apa ober S^ama ober Sante

auitohf^Un, xoai ^oc^ter 3ba (efen bürfe.

[28]
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@o in %üx unb ©egen t>erfn&ue(t fld^ unfer ©ewebe. — ^ttfevbem

fotnmt aber ein ni(^t ntinber fc^wieriger ^unft, ba^ 9)^ a f ^ in %taQt,

tia itiQt m a(dba(b/ ba^ wir ganj ind !Xe(atit>e geraten unb in

abstracto gar nic^tö beftimmt werben fann. @in SBort mag ali baö

benfbar flärffle erfc^einen, ftel)t man n&l)er bin, fo k>erbä(t eö ft<b

anberö : ber @(^reibenbe ober @))re(^enbe ^at {t(^ nix^ gemäßigt @in

SBort/ ein ®a^ fann a(d entfernte 2(nbeutung bem J^erm «)on X*

^äbf(^ fein borfemmen^ wä^renb .^crr S» babei in einen ^bgmnb
t>on ^riüoiitat fte^t @in SSerfuc^ !afualiflif(^er 3(uffäbrung unb

Unterf(^eibung t)on fällen/ ^eifpielen würbe in^ Unenb(i(!^e führen.

<§i bleibt nicbtö, aU bafi i(^ mir Dorbebalte, an einzelnen flarfen Tiui^

brücfen beö 2Crtifetd/ bem unfere Erörterung gum @^e(eite bient^ au

aeigen, bafi fte noc^ (ange nidft bie fiärffleu/ baf fte im O^egenteil noif

gem&figt ftnb*

®ana bürfen wir nun bod^ aud^ bie t^rage nic^t umgeben : toai

ift f)tifitx, SBort ober ^ilb? J^at man babei ba^ gefprotbene 3Bort

im TiuQtf fo fleKt fidi bie @a(be anberd, aU wenn an ba^ gefc^riebene

ober gebru(fte gebac^t wirb, aber fte Hegt eben gar ni(^t einfach* Sad
^i(b bed Seic^nerd ober ST^alerö brangt ft(j^ bem &u$eren 7(uge auf

unb t>erwei(t; baö gefproc^ene SEBort brängt ftd^ bem O^r auf unb

gibt fo aufer unb neben feinem 3n^a(t einen gewiffen ^reff unb

®tof/ bagegen t>erwei(t eö ni(^t unb mag baber a(d weniger flarf er^

f(feinen. 2fllein eö ifl etwad Eigened um tai SBort, auc^ abgefe^en

t>on bem ©(^(age, ben ti, gefproiben, bem ®ebdre gibt, unb bieö

attoai gilt gana au(b t>om nur gef(!^riebenen unb gebrucften. t>ai

fßennen ifl ein Raffen Ui ©egenftanbeö, ein ^acfen unb J^ttau^f

fienen, ein ^onaentrieren, ein komprimieren unb ein Sufpi^en, ba^

bod^ ben ©egenflanb nod^ weit me^r bloßlegt aU bie ^rfleUung fitrö

^uge, ti ifl ein SSerraten, ein 93er(auten(affen aut^ o^ne ben $aut ber

9tebe, tai faft no(^ fl&rfer affiaierenb wirft aU bie Vorlage für ben

wirffic^en äußern ©inn, bie baö 9i(b bringt. £ie gewiffen Un^

anf!5nbtgfeiten auf ®em&(ben ber Senierd, SDffabe, 9rouwer barf

(ine ^ame am Hxm eined fO^anneö, ber fte in ein« ®a(erie gefülirt,

immerbin anfe^en, w&brenb fte ibm i^ren Htm a(^ba(b entaieben

müfte, wenn er mit bem ®ort beaeic^nen würbe, wad bort in ber

<§dt gefc^ie^t, ober — (um nic^t au »ergeffen, baß wir je$t ba* ge.»

brucfte 3Bort im 3fuge ^aben) — wSb^cnb fte ba* ©u(^ errdtenb a«*
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((^(agen wfirbe/ too tai genannt ift ^ennod^ er^eiben ft(^ dtoeifel

auc^ gegen biefe Abwägung, i^ie toirflii^en @inne ftnb unb bleiben

appttfjimfbtt aii bie ©inne, wie fte in ber @inbi(bttng6fraft innec^

(i(^ ncdi einmal auftreten. @ö ifl ber &tl, ber fu^ nngteid^ ((^netter

unb (eü^ter an bie ^a^me^ntung fnfipft aU an bie SSorfleltung^ wie

bad SBort (te ^er)>orruft @ö gibt Silber, bie man ^in!en fte^t @in

fo((^eö — bagu no(^ ein J^o^n auf ba$ nur mitleibwerte ©rietj^en^

(anb — !am in berfelben 9htmmer eined ^rüaturblatted^ bad bem

ZttiUl über bie ^obe bie @^re tttoici, i^m fe^r od^feljutfenb Ste^t

au geben.

Unb ned) eine weitere ^rage ! 9Bort unb ^ilb ju unterft^eiben,

rei(^t au(^ no(^ lange nic^t l^tn. iEBir l^aben Bio je$t einen J^aupt^

puntt übergangen : t>on ^ort unb ®i(b ifl ja nun erfi no(^ bad eiUi*

fat^e $ tt n }u unterf(^eiben ! jS&ai ift fc^Iimmer^ in einem ^o^n^
räum, ia ®a(on auf ben ^oben fpuden ober bad 9Bort ®pu(fen k>or^

bringen? 9Bad ift fc^Iimmer^ ebenba tin 2(ufflofen nic^t unterbrüden

ober einen 3(uftritt erwähnen, wo in fomifc^er 3öeife fold^r SRatur^

gufaU Dorfam? ^ai ifl fc^Iimmer/ an ben J^ofen nefteln^ burc^

3upfen an ben J^ofenträgem ^ngfl erregen^ baö ^(eibungöfKtcf mod^te

J^erunterfaOeU/ ober bie J^ofen mit biefem i^rem 9{amen nennen?

9htn/ bo(^ gewifl aKema( ba^ ^ere; e^ fle^t todf aufer 3weife(^ baf

bie !Hea(p(afli! be^ $un^ unglei^ fhäflidier ifl ali bie Scic^nung in

bie ?uft, bie ba* 9Bort ^oUiitiit 2öaö aber folgt nun? Der 3(n^

flanb^ beru^enb auf ber @c^am^ gebietet bem ^tSeibe^ ju t)er^üllen^

mai hixitt auf bie ®ef(^(e(^tdbeflimmung ^inweifl : ben 9ufen^ bie

formen unter bem ©ürtet, bie ?inie ber ©eine; nidit abfolut, »ers*

fie^t fid), man barf bie formen ja wo^( unter bem ^(eib tnattn, aber

ed foK bei einem blofen Erraten fein ©ewenben iiahtn, faltig um^

fpieUnber Äleibfloff foH über bie pure 9?aturwa^r^eit ben ©ij^lcicr

eined fpielenben J^eObunfefö gießen ; — eine @infc^r&n!ung/ bie bo(^

bem @a$e nic^tö t>on feiner ©eltung^ bon feinem @mile nimmt.

5B3enn nun alfo augegeben ifl/ ta^ $un f(^(immer ift aU ^Rennen,

fo ifl eine @ntblöfung biefer Seile ober eine ©d^anblung hei ^(eibd^

wobur(^ fte in ber SSerl^üOung fo gut wie unber^ü0t fu^ audprägeu;^

bo(^ wo^( unanfianbiger aU baö benennen biefed Znni mit ben

Sorten^ bie ei begeid^nen! 3umat wenn (e^tered nid^t auf bem

f)arfettboben gef(^iel^t^ fonbern nur auf bem Rapier ! — 3d^ weif.
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ha$ man fd^arf eintoenben wirb/ td^ )Dennetige ba gtoei fe^r entgcsnu

gefegte Dingt; e^ ^nb(c fu^ bo<^ t>on d^nifc^em, ®(^mu$tgeni/ alf»

^i^&^iii^em/ ^ier f^ringe i(^ an Dingen über, xot^t ja Dielme^r f(^&n

feien/ bamm fte jebweb S){&nn(ein gern fe^e unb (uflig bana(^ fd^iete.

^ toifi bagegen xtid^t einmal geltenb machen/ baf/ wo ber 9ratt(^/

bie fO^obe ein folc^ed ^nfgeigen eingeführt/ aui) t>erblfi^te SBeiber

bem 3uge fo(g«n unb formen aufbetfeu/ bie eben nid^t ftflf^etifd^ ftnb/

fonbem rec^t eigentlich in bie ^It be^ «O&fKii^en ge^dren ; nein I bie

@a(^e t>er^&(t {t(^ fo : gen>5^n(i(^ ben!t man bei : spnifd^ aOerbing^

an baö ^ufbecfen eined @o(d^cn/ u>ad nad^ unferem gur gleiten Slatur

geworbenen SSer^alten iuv ®adE)e aU an ftc^ ^ä0(i(^ abfldft unb an^

wibert/ ^ier bagegen ift ber ©egenjlanb reijenb/ aber bie J^anblung

bed SBorseigend ifä^ui^, aunot^fl ftttlid^ I^af(i(^/ aber bied fo fet)r/

baf bei rid^tigem ©efü^le ber ftttlic^e @fe( }um p^)|)ftf(^en unb hai

an fidi Steigenbe fo ium ^iberlic^en wirb. Dieö ifl im oorfle^enben

irrtifel fo einge^enb Be^anbett/ baf Erläuterung nur ^ieber^olung

Ware, «i^inaugefe^t mag werben : wir ftnb bot^ feine antuen fßbltet

me^r/ bie ®runbform unfereö 9ewuftfeinö trägt einmal eine @nt^

gegenfleOung t>on SRatur unb ©eifl in il^rem @(^of/ bie jwar auf bie

Sbee einer SBerfoI)nung biefer Oegenfo^e ^infü^ren fott, bie aber

barum nic^t ungültig ifl unb mit gutem !Xe(^te bad ganje ©pftem

unferer Deaenjgewo^n^eiten be^errfc^t. Die befie^enbe @itte gebeut

93er^ü0ung; wir wac^fen auf in biefer fO^ajrime. ®irb nun im

SBiberfprud^ mit biefem ^efle^nbeU/ ali gültig aKgemein ün^

ernannten ba unb bort gelüftet/ b(ofgeiegt/ fo entfielt/ waö bei 92atur^

DölferU/ wai hti S^oüem t>on natun)o0er Kultur/ weil ®o(d)ed über^

l^aupt nid^t ängfllic^ t)er^ü0t würbe/ nic^t entflanb : e^ entfielt fHeig/

©efd^Iec^töreij. !Hefte bed nai)>en SSer^altenö finben ftd^ no(^ bei füb"

lii)m, üudi bei n&r^K<^eren/ aber romanifd^en fBbUem; bie junge

fD^tter in 3ta(ien unb Sfran!rei(^ füKt unbefangen i^r ^inb Dor

^amitienfreunben; bad ift, ali ®itte, ein gau} fd^Bne^ dberbUibfel

unfi^ulbigerer Seiten/ f!e^t aber afö eine 9efonber^eit aufer^alb bed

Jhreife^ ber aOgemeinen mobemen 9i(bttngdform/ welche f!(^ ein für

aUtmaX bewuft ifk, baf auöna^m^weife @ntb(5fungen !Rei) aud^

üben; baö ^ih, ba^ in biefer ^Iturwelt Uht, aber tro^bem blof*»

(egt/ fann wiffeu/ weif/ baf auf bie t>er^ünunggewd^nte mSnnlid^e

Sugenb bied 93(offkHen fo unb nic^t anberö wirft; fte ift ja feine
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@tatite; 2)?annotr unb ^rg fiiib !a(t unb befagen in t^tor gefnnbeii

^ähe: bu fo0^ objefttt»^ fänfKerifc^ nur auf bie ^orm fe^en; aber

btefer wtit tnthlb^tt 9ufen pulfittt unb fc^eint beut ))er(aiigenbeii

92en> entgegenautoaDeti. Die @titb(5futig ))f(egt ben ®e(egen^eiteit

t>orbe^a(ten gu fein, wo fßitU fitib/ bie ft(^ baran toeibett. 9htn unb

ba Uljaupte iä): ein ^eib l^anbelt ^d^amloi, baö int ^etouftfcin

f(^n>intntenb untgeljt: yti^t ftnb bie ^ugen Spieler gleichseitig mit ber

©timntung ber ^egierbe auf midj gefpannt ^reili^ nur Spieler; bie

Sungen ft$en auf ber Seintrute auf; S){änner ftnb nid^t geblenbet, in

t^nen fc^Iägt ber fXeij in @fe( unt^ weil il)r Urteil bie ^eife ^at, gu

wiffeu/ wai t)ont öffentlicl^en Secfen ber ^egierbe 3U fjalttn ifl* Qi

wäre eine fc^Iec^te S^oral^ welche bie ^egierbe »erbantntte/ o^ne bie

boc^ nie ein ^inb gezeugt würbe; bie 92atur ift ja an ft(^ unfc^ulbig^

nur ringsum notwenbig eingegrenzt burc^ ein ®9f!ent Don 9e^

bingungeu/ bie ber 2(ufbau bed fttt(i(^en Sebenö feflfieOen ntufte^ aber

auö biefer ^ebingt^eit folgt f(^Ie(^tweg/ baf bie ^egierbe abf(^eu#

lic^ i^, wenn i^r Srwedfen unb @rwa(^en wie i^re ^efriebigung

anber^ alt in t)erf(^äniter S3erborgenI)eit gef(j^ie^t. fflnx ÜbelwoSen

fann biefen @a$ mifbeuten. J^eim(i(^!eit ifl nit^t J^eu(^e(ei; eö ift

nid^t J^euc^elei/ wenn bie ^rautnac^t nidjt bei $ag auf ber Strafe

gefeiert wirb. @ine Station ^exUmmt, wenn bie @(^ant au^fiirbt

Die ©rieten ftnb an fO^ant^em^ aber auc^ baran jugrunbe gegangen*

— Diefe ©emerfungeii fül^ren allerbingd unter 3(nberent gerabewegd

anii auf Verwerfung bed 9a0ettö. 3(^ neunte e^ auf midj, unter

bie ^ietiflen eingeteilt p werben^ inbem idi bied au^fpre^e^ unb id^

bergii^te barauf^ gu meiner !Xe(^tfertigung me^r borjubringen al^

bie @ine ^rwä^nung^ bafz aU id^ in Süngling^jial^ren bad erfle

5?allett fab, in ber grfinbli(^ unberborbenen ^^antafic ein ©turnt

wilber ÜBünf(^e emporfu^r wie entjünbeteö ^uber^ unb baf nur

bie feften Orunblagen ber @rgic^ung »or Äonfcqucngen bewal^rtcn,

bie minbeften^ ju ber frül^eu ^laftert^eit gefülirt ^ätten^ in ber je^t

ein fo großer 3:eil unferer 3ugenb uml^erlungert. 3n einein 3:^eater

fil^tn ia niemals nur fD^dnner unb ^rauen^ bereu dien unb ^^antafte

burc^ bie ^efriebigung ber erfie fc^arfe ©tadyel geflumpft ifl; ba finb

nadi bem üppigen 9ilbe immer üud) bie klugen erfa^rungölofer

Sugenb mit lec^genber Brunft geri(j^tet unb biefer ^atfac^e gegenüber

l^at in ber grrage über bad ©egiemenbe nic^t bie ^fl^etif für ftc^ ab*
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Sttfpre^eii/ fonbem ift n>efent(i(^ bie f>&ba9O0i! unb ^u @itteii|>o(ia(i

bentfeti/ ein 98ort bareinaitrebetu —^iefe ^emetfungen gelten

mtSaliäi htm ^Uttt, wie cd tfl/ nt^t toie eö fein tftnnte* 9Bet

u>&re fo ab0ef(^ma(ft/ r^^t^mifd^e fStaffenbewegun^en; anij an#

mutigen @o(otana nic^t gern au fe^en? 2(ber etwad ^Cnbereö ftnb

Stuiff^dt, bie ni^t einmal f(^dn Reifen fönnen, nur ben ffltw reiben/

ni(|t ben ^ormftnn beglücfen*

^ein Heiner $ei( bed berp5nten 2(rti!eld fiat ft^ mit biefem^^ema

ber @<^am(oftg!eit ber je^igen weiblichen fOtobe überhaupt, ein

{(einerer 2(bf(^nitt fpeaieU mit ben befonberö frechen SntbUffnngen

auf 9&llen/ ^efifoireen unb bergleid^en befc^äftigt 3(^ fe^e barin

ein anflanbtt>ibriged J^anbeln unb ^abe biefem J^anbeln bie Sßamen

gegeben; bie i^m gebühren» 92un bemerfe man bie merhoürbige 93er«

f(^iebung beö ^egriffö, bie in ben Jtdjpfen t)or ft(^ gieng unb ben ber#

n>onenen Sarm b^rbonief. SO^an ge^t bon bem @a^e ani: gewijfe

^inge foKen nicbt genannt werben. !Run gefc^iebt 2(nflanbdn)ibriged;

tritt faftifcb auf in ber ^orm be^ Zuni ; eö fommt einer unb nennt

bieö faftif(b 2(n|ianb^tt)ibrige anfianböwibrig/ unb bie Folgerung

ifl: bu fiaft ben ^nflanb »erlebt! 2((fo ergäbe fttb: baö Unan«

ftanbige beflebt barin, ba^ man baö Unanjl&nbige unanftänbig nennt

@ine fcbi^ne Sogif baö ! ^ei( e^ für tai Unanfianbige feinen an*

jl&nbigen 97amen gibt; foU bie ®(bu(b auf ben 92amengeber fallen.

(5o wirb ber Slnjlanb jum Freibrief für ben Un«
a n ft a n b. ;,^ir bürfen'ö treiben^ xoie wir woOeU; !Riemanb barf

ti nenneu; alfo lujlig brauf (oögebaujl !" — ffltin I nein 1 auf ben
J^anbel !ann ftc^ ein ST^ann nidft einlaffeu; er ifl ju frumm^ ijl au

ung(ei(^. 3bi^/ berebrte S^itglieber bed fcbönen ©efcblecbtd/ f(^ie|lt

un^ bie ®pi$!uge( be^ Unanflanbd in bie ^ugen unb wir foKen nur

blinb laben ! 3a freilieb; in^^tt b^rt oft genug fageu; aucb bon ben

grauen felbfl : e^ wirb au arg mit ber ^obe; eö ijl Seit; braufau«

fcblagenl ®<bl&gt aber einer aU; fo b^i^t er ein Riegel. 31uf baö

muffige ^leifcb gebort Pfeffer; man gibt ti aU/ aber er foU ni(bt

brennen;'— auf bie gi(btif(^e ©teile ^antbaribenfalbe; aber fie barf

ni(bt ai^b^U; — auf ben ^arbunfel >Oollenflein; aber er barf nubt

freffen. Sagegen meinen wir einfacb : wenn ti babin gefommen mit

bem ^nflanb; baf er ein @(bilb; ein Sügenbecfel unb ein @porn wirb

für ben ttnanflanb; fo ifl e^ Seit; ben 2(n|lanb au befriegeU; im Itrieg
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ober — »f^tcft man mit ^(eif auf bie ^eute" ; unfer f>f(ffer fott

httnntn, unfere £&ferfa(be aie^eti/ unfer •OöEenjIein Beifim.

J^temit erfl jtnb tt>tr nun inm ^ittelpnnlt unferer ^aubefd^&ftt^

gung mit f(l^tt)ierigen Gegriffen gelangt 2(Seö ^iö^erige ^ief nur:

ben ^nf/ ben tt}ir fc^wad^en fDtägen iu Befferer SSerarbeitung be^

garten ^iffenö bereiten wollten^ »orerfl anmaßen. 3e$t erjl foO er,

fonn er genoffen werben, ::&iii .

S3or 2(nem ftnb wir nun in ber Sage, ben tDegriff bed 3(nftanbö

genauer ali bid^er gu fäffen.

Der Stnflanb ru^t, wie wir gefe^en, auf ber ©c^am, ber @(^eue

bed S7{enf(^en/ ft(^ in bie blofle Statur, an^ welcher er bur(^ feine

fD?enf(^enbi(bung ftc^ herausgearbeitet, wieber ^inabgeftofen gu fe^en.

„^(o^e Statur": bieS burften wir gUic^mäfig auf 2)inge begießen,

tk ni(^t bem gef(^(e(^tHc^en ®ehiet, wie auf folc^e, bie iliim ange«

^5ren; ©dyam bebeutete unö fowo^I ®(!^eue »or 2Cufbe(fung foI(^en

®toffed, ber bem ®efü^(e baS wiberlic^e ^ilb ber 2(uf(6fung beS

Crganifi^en aufbrängt, wie Dor @ntpllung beffen, toai an ben @e^

f(^(e(^tSprogefl fo erinnert, bof ber ^enfc^ ftc^ mit bem ^iere ju^

fammengefteOt fü^It. 2CIIein TCnflanb i|l nic^t gleid^ <Bdfüm ; baö &tfi

fü^( bed @(^i(f(i(j^en unb baS @efü^( einer reinen @eete, bie bei ge«»

wiffen 2)ingen unb Porten errötet, beibe becfen fiö) fo wenig, aU bie

begriffe ^itte unb ©ittlic^feit ft(fy becfen. ^an fann anftdnbig unb

bo(^ eine Dredfeele fein. Der 3(n|lanb ifl auS ber ©c^am entfprungen,

aber baö ^{Baffer ber DueUe ^at ftc^ Deranbert, bis eS gu bem ®ee

würbe, ben wir 2(nflanb nennen; eS ^at eine WtenQt ^efianbtei(e »om
®runb unb ®oben bif^orifc^er gefeKiger Suftänbe aufgenommen, bie

^ebingung, ein Clement für bie Sl^ielen au werben, l^at U)m enU

mifc^enbe ©toffe jugefit^rt. 2(nfianb ijl gum ®efe$e ber @efeSf(^aft

geworbene unb baburc^ t)erf(ac^te, formeK geworbene ®(^am. DaS
^anb, baS i^n an biefen feinen Urfprung fnüpft, ijl bünn geworben,

eS fann reiflen, ober genauer: einige, t)iete feiner $äben fönnen

reifen, wal^renb bie übrigen noif galten. 2(uS ^urc^t Dor biefem

9tiffe fann aber baS ^anb auc^ ju ftraff angezogen, gu btcf gef(o(i^ten

werben; ein beweis, bafi (Sd^am unb 2(nflanb ni(^t @ineS jtnb, ift

aber au(^ bieS SSerfa^ren, bieS firengere 2(nf(^nüren, benn man würbe

nt(^t fo Uiä)t in ^ngfi geraten, baS ^anb motzte reifen, wenn man
ben ^tiflanb an feinem J^altpunft, feinem ^n!er, ber ©cbanty itd^er
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ht^tlti^tf ober wenn man ben ^nfergrunb in ber @ee(e gut unb f^alu

hax »ftfte. StOjtt ängfUic^ — hai f^ahen wir bereite gelegentli^

und gefogt— bewetfl Wian^tl an @i(^er^eit^ef&^(; waljre fXeinl^eit

aü^ttt ^ nic^t für Staub unb fürchtet ba^er nii^t, fte del)e fU^ ber«

(oreu/ wenn einmal ein Udti !EBort f&Ot Ser 3(nflanb ifl ein @twad/

boö aud) fittlidi fein fanu; nic^tö weiter. @r ifl @<l^m ind ^oiialt,

!)le)präfentatit>e uberfe^t unb baburi^ nur fo fo rein erhalten ober audf

gef5(f(^t/ — je nac^bem. 2(nflanb ijt ein ®(an3^anbfd)u^/ in weld^em

eine eb(e^ aber aucfy eine gemeine J^anb flecfen !ann ; 3(nfianb ifl eine

9?age(bürfle^ beren ©ebrauc^ nic^t beweifl^ ba^ bie 92&ge( nid^t Zitr^

flauen ftnb ; 2(njlanb ifl 9)?anfd)ette/ ein reineö ober ein f^mu^iged

^lut fann in ber 2(ber Ui bon i^r bebecften J^anbgelenfö fc^Iagen

;

2Cnflanb ifl eine (S^emifette^ ba^inter fann ein jarteö J^erg flopfen

unb ebenfowo^( ein ro^eö^ 3(nflanb ifl ein J^embfragen an wolf&^n^

lid^em ober menfc^Iicfy wol^Igebilbetem Unterfiefer; 2(nflanb ifl eine

©eife^ mit ber ein fre(^ed ®eft(^t wie ein ®ee(e k>erfünbenbed gleich

fauber gewaf(^en wirb.

2(nflanb mn^ fein^ baö t>erfle^t ft(^ unb baö lyaben wir jum Über«

fluf (ängfl und gefagt ^ber fo flarf bie 9urg fc^eint/ wahren @<!^u^

ec^t fittlic^en ©cfü^B wirb fein Denfenbcr »on i^r erwarten, ^iefe

^urg bürgte wie wir nun gefe^en^ nid^t bafür^ ba# nic^t ber 9oben

felbfl/ auf bem fte fle^t/ f(^wanfe utib einbreche/ ba mitten in ber ^e(t

bed aU gültig Uf)avipteten Tinftanti bie ^re^^eit em))orfpringen unb

bie ^aflionen fprengen fann^ wä^renb fte gleid^geitig (ügt^ fte feien

gerettet^ gefiebert; ^iefür ^aben wir bad f(^(agenbe ^eifpiel bor ^ugen

in ber S3erf(^iebung ber ^egriffe^ bie t>or^in aufgejeigl ifl : ®iber«

fpruc^ 2Wif(^en ^unbürfen unb SRit^tnennenbürfeU/ fttä^t Kleiber«

trac^t unb ^rec^erflärung bedjenigen^ ber fte frec^ nennt, ^iefe ®urg

wirb/ I)aben wir ebenfaKd gefe^en^ jeitweife mit fo bicfen Stauern

)>erfe^en/ baf bie £0?enf(^en in i^r ftd^ ni(^t regen fonnen ; wir nannten

eö ein gu flarfed ^tnjie^en bed ^anbed^ ber 9i(bertaufd^ wirb erlaubt

fein. jDieö Übertreiben beweifl nur 97?ange( an Sic^erl^eitögefü^l^

biefe ÄngfHi<^feit l)ei^t «p r ü b e r i e. i

JGBir bebürfen nur no(^ einer furzen ftärenben Betrachtung/ um
ganj I)eraud ind 9i(^t ju fommen. @ie ifl ndtig, um und nic^t logifc^

gu berwinen. Sßo wir IiinaudwoDeU/ erfennt ft(^ bereite t)on fefbfl.

@efagt ifl/ baf ^ree^I^eit im Zun, geft^ü^t bom ^nflanbdbegriffe/
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ItottDnibtg l^erandforbert/ biefen t>or ben Stopf ju fto^etu ^tefe Hui*

f&ffe toerben ben S^arafter beö @rtifled tragen« @benfo totrb nun

aber bie ^berte eine 2(ndforbemng enthalten, fte ju erfd^retfen; bie

^udf&0e gegen biefe fteife ^erfon werben^ bie^ bebarf feiner ^t*

grfinbung^ t>om J^untör bütiert fein. 3e$t wirb man ft(^ erinnern,

toit id^ fd^on junt Anfang unferer Unterfnd^nng awei S5ne untere

f(^ieb : berb im fontifc^en ®inn unb ber^ int ®inne bed SCuöbrud^^

emfter Empörung/ wie und bann ©c^iQerd 2(uffa$ : «@eban!en über

ben ®ebrau(^ bed ©emeinen" ufto. auf bie $^efe Sefftngö geführt ijat :

bad J^äfl(i(^e fann t>ertt>enbet werben aU J^tbel bed Säi^erlid^en ober

bed t^ur(^tbaren/— wobei nid^t gu »ergeffen, wad über fO^obifüation

bed (enteren IBegriffed unb über 9Wif^ungen ber beiben früher be^

merft ift @d er^eUt a(fo : wir werben ein !He(^t beö 3pnidntud in

^nf)>ruc^ nel^nten, wo f m i f (^ e ober wo e r n ft e ^irhtng i^n

ni(^t entraten fann. X)ie (ogif(^e Klärung ift aber^ el^e wir nä^er ein^

treten, barum notig, weil foeben öon ^rüberie bie Siebe war unb

tt>til ed nun fc^einen fönnte, wir fteuem barauf (od, t)or HUem ein

9te(^t ber Derbheit im ^am^fe gegen biefe ju befürworten, wa^renb

bc(^ ber in ^rage flel^enbe 2(rti!e( burc^aud nid^t bireft gegen ^rüberie

gerichtet war. Unfere S^it ift nid^t ^rübe; wo eine ^amenmobe

llerrfd^t wie bie je^ige fann bon audnel^menber ^ngflH(^^

feit im «Oüten bed 2(nflanbd nid)t bie 9tebe fein. ®inb alfo jene 2(ud^

(affungen über bie ©renjen bed ^nflanbd teilweife in ber iXi(^tung

bed Äomifc^en ^inweggef|>rungen, fo fonnte bie ^rüberie nic^t i^r

£) b j e f t fein. jDad Objeft ber ^umoriflifc^en ^üffe war bielme^r

bie Unform, bie ®ef(^ma(f(oftgfeit, bie querfopfige ^^antafte in einem

$eil unferer SWobe. fftnn aber Ifat ber Erfolg gegeigt, baf unfere

Seit, obwohl gewif nic^t ^rübe, bennoc^ HuifäUt bon einem gewiffen

i@hrabe ber 2)erb^eit fo wenig bertragen fann, wenn fie ^nmoriflifc^

gegen bad ®ef(^ma(fwibrige, aU wenn fte in emflem ^bf(^eu gegen

bad ^rec^e ft(^ wenben. 2(ffo ni(^td weniger ali ^»rübe, unb bo(^

prübe? !Xo^ audfd^weifenb im ^ormgefü^I, fre(^ in ber ^taiii unb

bod^ berfe^rt f(^am^aft gegen einen gefunb a^nifd^en Angriff auf Un^

form unb 9red|l}eit ! @d folgt, bafi, wer ^rieg fü^rt gegen bad @rfle,

immer auä^ ^ieg fü^rt gegen bad 3weite. i)ad näd^fle JDbjeft ift

^&f(ic^e unb fred^e ^orm, ba^inter fle^t afö bermfintUc^ bered^tigter

Jßüter ein fa(f(^ g^eigerter ^nflanbdbegriff; id^ treffe i^n a{fo mit.
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n>eiin i(^ auf bic )>on i^m geläutete SRifform fc^Iage. 3a e^ ge^k »on

btef«»! J^itttergntnbe^ beut inbireften Gegner/ tiotnoenbig ein ÜUi}

aud/ ber bic ®en>alt beö 3(ttdfanö fteigern muf; e^ ifl bie falfi^

@in)>finb(i(l^feit/ bie fHKfc^toeigenb ^erauöforbert, in einem itampft,

ber bireft gegen einen anbem ^einb^ n&m(i(^ eben ben Ungefc^nuuf

Cunb bie ©c^amlofigfeiO/ geffi^rt wirb/ ret^t tüchtig (e^aufd^Iagen/

eben um fte red^t ju ärgern. Unfere Seit fprid^t : i(^ toiH in Aleib^

formen abgefc^macft^ oerrücft umgeben unb bu foSfl e^ mit ben

9}amen/ bie ed berbient/ nic^t fagen bürfen ; i(^ toiU fred^ ttmgel}en

unb bu foHfl aud^ bie^ jlinb ni(^t bei feinem 92amen nennen bfirfen*

X)ie Tintxoert auf ein folc^eö Sterbet/ worin anberö fann fte befle^n,

üld^ baf bort wie l^ier fo fiarf a(d m5g(i(^ gefallen wirb? @o ergibt

ii(^ benU/ baf wir im ^olgenben nid)t ju unterfc^eiben brauchen/ ob

flarf gefallener J^umor bireft gegen ^rüberie ge^t ober bireft gegen

Ungefc^macf unb S^ifform, aber inbireft geflac^elt burd^ ben ba^inter

aufgepflanzten 3(n|lanböbegriff/ ber/ wo er pebantifd^ ober ^eud^^

(erifc^ I)üten wi0/ immer aud^ ^rüberie Reifen fann. ^enamfen wir

in Mrje biefen Jinauet mit bem SBort: Unnatur! i

^(fo ]^umori|lif(^ berbe 2(ufbe(fung ber !Ratur mit ber 3(bftd^t/ bie

Unnatur f o m i f (^ ju bejhafeu/ bieö ifl t>ai @rfie/ wot)on wir reben

unb toai wir unter S^nidmu^ t>erfleVn. ^af Spni^muä^ nit^t ein

@(^mu$ig f e i n / ntd|t einfach ein {eben im @d^mu^e/ fonbem einen

^ft beö ^ufbecfend bebeutet/ ifl längfl gefagt unb bebarf faum no<^

ein paar erlautembe ®ä^e. ®er feine ®tube ju wenig fäubert/ feine

J^aare ju wenig fämmt/ mit ungewafc^enen J^änbeU/ mit un^

gereinigten 92age(n audge^t/ ben nennen wir nid|t Spnifer. @ö ift

au(^ ni(^t ipniidi, wenn in Italien/ in Spanien bie ^rau i^rem Jtinb

ober fogar iD^ann unter ber J^auötfir Dor Tifltx ^ugen lauft; ti ge^

prt eigentlid) gar nid^t ^ie^er, benn eö ift ja ein steinigen ; freilit^

aber wirb babei hai ^e^aftetfein ber teuren J^&upter mit bem efeU

l)aften 3nfeft unb bad Q3erü^ren beöfelben offentfid^ g^a^igt; bennod^

ijl ei nidit jt^nifc^/ benn ti ifl idfUd^tffin fein afgentuierenbeö 2(uf^

bedfeu/ fonbem eben ein ©tücf @itte : (&nb(i(^/ fttt(i(^. SJhtriHo ^at

ti gemalt unb nid^t biefer aKein. Unter 3pnidmud berfle^t alle

®elt eine Hxt, mit bem @(f)mu$igen umauge^eu/ ei mit ^ewuft^

fein fo 3U traftiereu/ baf ein gewiffer 2ll^ent barauf f&Kt J^iebei

ifl aKerbingd nic^t au^gefc^loffeU/ bafi man biefer 3lrt/ }tt traftiereU/
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eine dlti^unQ, J^anq, ütht iura puttn @ti>ff atif)>ürt^ ein Säulen
anfielt Unb in tiefer noc^fllie^enben Ztt t>on Bpniömuö ftnb ic*

g(ei(^ )>erf(l^iebene formen audeinanberju^Iten : eine unfi^nlbige unb

tint ((^tttbige. Unf(^u(bige SOn^Ier im ©(j^mn^e ftnb bie ^inber.

di fc^eint eine bunHe fRficfneigung bed 9^enf(^en ju feinem Urf)|)rung

ani bent @rben!(of ba^inter ^u fledfen; ber SO^enfc^ ^amntt boc^

fdylief(it^ aui bent Unorganifc^en/ auö bent Urfloff t>ei ^(aneten^

toie folc^er nun afö Steflbnunt ber organifc^en ^Übungen/ bie aui

ifjm ^ert>orgegangen ftnb/ alö fD^affe^ alö ^ot^ ^(antnt und gegen^

überfielt; ed ifl ntpflifc^ antebilubianifd^er 3ug. ^Kerbingö ein

n>in3ig Heiner ^ei( ton ettoai me^r, näntCic^ t>on Dppofttion fietft

bo(^ au(^ f(^on in ber Siebe ber ^inber^ biefer fürc^terlid^en 9{atura^

rifieu/ }unt ^orafle, fonfi fönnte man fte ja nic^t Spnidmud nennen,

^ie ^emit^ungen ber ^r^ie^ung^ f!e gur Steinlic^feit unb <Bdiam

^eranjubringeU/ geben i^nen ju fü^leu/ baf fte in ein (ängfi auö^

gebilbeteö @9flem fünftlic^er Mittel bed fßttljMmi hineingeboren

ftnb/ fte mögen entfernt a^nen, baf biefeö ^^fttm in feiner

Steigerung }ur Unnatur fiteren taxin, unb t>erfpüren ba^er einen

Steig/ bagegen gu re)!>o(utionieren. Daneben pricfeU 92eugierbe. Dad
jtinb merft/ baf man i^m biet t)erbirgt/ ))erf(l^n)eigt; ti grübelt/

ti ftdrt um unb auf* S){änner t)on fhengem unb gartem/ aber au^

freimütigem @inn leugnen ntc^t/ baf fte in ^abenja^ren ftc^ be^

eilt ^abeU/ im erflen itiiton, tai fte gur J^anb httamen, unan^

flänbige !EBörter/ ^egeic^nungen für turpia unb pudenda nac^gu^

f(^(agen. — SBon bem minimum gett>o0ter Oppofition mad^tn »ir

freilid^ einen @prung/ wenn toir gur nid^t unfc^ulbigen ^orm ber

S^orliebe gum @(^mu$ übergeben/ wenn wir neben bie ^inber |ene

gemeinen 92aturen in ber 9Be(t ber @ru)a(!^fenen ^infteOeU/ bie

^anbelnb ober rebenb mit t>oner üthe im ®<l^mu$ umgurü^ren qc*

wo^nt ftnb — rec^t aud J^af gegen bie eblere S)^enf(^enbi(bnng/ rec^t

üui ^ergli(^er ©emein^eit Died ftnb bie eigentlid^en Spnifer/ i^nen

gebührt ber 92ame in fpegieüer ©eitung. ®ir woHen bei biefer übeU

riec^enben SO^enfü^engottung weiter nid^t berweileU/ afö baf wir no(!^

ein 9Bort t>on i^rer 4^au)»t(ieb^aberei/ ber 3ote/ fagen* @twad nä^er

mu$ bie ^ift befe^en werben afö bei ber frül^eren @rwä^nung/

wo fte nur gelegentlid^ bei ber Unterfc^eibung gwifc^en ObfgBnidmud

unb Spni^muö gur @pra(^e !am.
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Mit %ahtn und löngft eefagt^ baf an ft^ über bie Untretinbatfcit

ber ibcalen ©ttnttiiung ber iitU t>on t^ev ftnnCü^en 9aftö bun^ou^

ni(^tö }tt (ad^en ifl/ ba$ aber bur(^ BufoK ober 9i^i^ ber ®^eia aitf^

ft>rin9eii fanti, aU flünben beibe leiten im ^iberfprud^, worauf bie

tontifi^ Ungereimti^eit ertoäc^fi^ bafi Siberf)>re(^eiibeö untrennbar

))ereint9t erfc^eint 3tt biefem Umfianbe ifl gelacht werben, folange eö

SIT^enfc^en gibt: tt)ir!(i(^e 2Kenfd)en, ^efen, bie fu^ aui ber Sßatur

l)erau^erungen ^aben unb bix^ in ber fflatux towcitln- J^iegegen

rigoros fein, befireiten, baf baö @ef(^(e(^td(eben bem ^aij^en unenb^

itc^ @ti>ff bietet/ ifl Qtiftloi, ifl abfurb* T)ai reinfle SBeib »irb ft(^

cntftnnen/ über befagten 92aturtribut gar oft geläc^lt, aud^ felber ge^

feierst 3U ^aben. l>ai 9Zibe(ungenUeb wirb SRientanb für ein ^Bttt

üerborbenen ®inneö ^a(ten ; boc^ ^ift ee, wie ®ife(i)erd SSerlobung

in ^ec^Iam gefeiert wirb : ,,gämeli(f)er' (—ba* 9öort war ned) nic^t

fo unebel wie jie^t —)><S<>rü(^e, ber wart ba ni^t wrbeit* (»erf(^wie#

gen/ unterbrücft). fflun aber, wo fangt bie Lerneinheit an? @ö ifl

idjtott, fafi unntog(id)/ bie ©renge in beflimmten begriff ju faffen

;

foDiel ttxoa fann man im 3(0gemeinen beflimmen — eö ifl wenig/ bo(^

gibt e^ einigen 2(n^a(t : ba^ (Semeine tritt ein, wo ber 9Bi$ nic^t ben

@toff )>erflüd)tigt. SBer ba meint/ fc^on baö fei wi^ig/ irgenb etwaö

@kgebene^/ eine Situation/ einen @a^/ ein ^ort Q. 9. burc^ Sort^

fpieD auf ba^ ®ef(^(e(^tli(^e ju begießen/ ber ifl gemeiner Sotenreifer.

I^er ^i$ mufl ein fo flarfeö Plus aufweifeu/ baf bagegen ber @toff

alö ein @twaö erfc^eint/ womit frei gefpielt wirb/ wogegen bie gemeine

3ote eine @ee(e t>errät/ bie ft(^ mit SSorüebe in ben ©toff/ b. ^. in bie

2(b^ängig!eit beö S)2enf(^en t)om 92aturtrieb t)erfen!t. ^an fü^It bann

bnrc^/ baf ber platte 9Bi$bo(b bie wirtlic^ v>or^anbene ^omi( ber

@a(^e im @runbe gar nic^t fennt/ ba er einfad^ barin ben großen ®paf
finbet/ baf er im fEfttn\d)en t>ai Ziex entbecft ju liahm QlavAt unb ti

intereffant finbet/ immer aufö 92eue biefe ^ntbecfung glanaen ju

(äffen* Denn ift bie %iebe nur tierifc^/ fo gibt ti auf jeben %aü gar

nid)ti in lad^tn ; nur ba^ f!e bo|>pe(feitig ift, ibeal unb real iHQUidi,

eine !Rofe im @rbengrunb/ nur bied ift !omif(^/ gibt in gewiffer

momentaner 9e(eu<^tung gu Men; finbeu/ bafl ber Wltn\di eigentlich

^ier fei/ ifl niijt fomifc^. 9Zatür(i(^ aber gef&Ut ft(^ nun ber Boten«

reifer breit unb warm in bem ro^en 0){atertafiömud/ ber feinem übe(#

rie^ben SOBi^e gugrunbe liegt/ unb treibt i^n gewo^n^eitdm&fig.
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(Sni^itnt fein iSki^ wie fRep^iflopl^eleö tut er eö bem (^a^bgefeHen

gritttblu^ dl<<<^/ ^^ ^i^f^ <<ttv ^<^^t ><>t^ f^^ ^^ ^^"{^ ^0' ft<^ i^W
emiebrigt/ «}u Stid^tö mit einem $BoTt^u(^ beö @Tbgei|lö ^ol^e &ahta

wanbeCf unb mit ber „unan^anbigen ^kbärbe" unnennbar ptajlifc^

anbeutet/ baf anä) hinter bem ftnnDo&en fO^i^fiigiömu^ feiner einfamen

d^aturbetrac^tungen in ^Eßalb unb ^if^lt bo^ im @runbe nid)tö flecfe

aU ein ))erirrter @ef(^(ed|t^trieb. ^ie ^kwol^n^eit nun fe^t trüber

im ®eifl Dorau^/ Sttei^t, worin man fi6^ t)erflanbnidinnig gunicft^

wenn man ftd) im Stot beifammenfinbet. ^o^e Greife waren, im

fec^je^nten 3a^rl^unbert tjorjüglic^/ gange fßblUtf unb obwohl in gar

mancher Segiel^ung biefe 3(it eben auö ber 92aik>etat ^eraudwuc^ö,

fonnen wir bix^ mit einigem Steckte fagen, bie ^entc ifahm bamaB
noc^ bem ^inbe geg(i(^en/ bad im (Bd^mu^e wü^It/ unb ti fomme bem^

na(f| in ber Beurteilung i^nen noc^ etwaö t)on biefem ©tanbpunft

gugute. Dennoch war eö efeilyaft, unb hei einem ©^afefpeare mu§
man ftc^ immer aufö dUnt bejtnnen/ wie er, ber bie äbel feiner 3(it

fonfl fo fc^arf fte^t, ber in emflem Sufammen^ang bie grofe et^ifd^e

Strenge gegen bie i£Bo((u|l geigt/ fo unfrei mit feiner Beit in bie

SSorfleKung t>erftn!en fonnte, baö ©efc^lec^tlic^e fei ein fomift^e^

Wtoti'o anif o^ne ober mit einer erbarmtid^ wingigen 3utat »on ^i^*

: ^liefen wir a(fo bieö wi^arme ^ufbecfen gleich t>omweg ))on

bemjenigen S3erfal|ren au^, tai wir a(d berechtigt na(j^guweifen im

Begriffe ftnb ; baö ift ia, wie gefagt/ nic^t fomifc^/ unb wir (leiten

hcdf beim ^omifc^en ; wirb unter S^uiömu^ fc^tec^t^in folc^eö SBüfifi

(en Derflanben, f ^ben wir nic^tö mit i^m gu tun, fonbem überlajfen

i^nJbem ^öbe( (aEer @tänbe) ; gefielt man aber bem SBort eine freiere,

weitere Bebeutung gu, fo fagen wir : e^ gibt einen 3);>ni^mu6, ber

berechtigt ifl, weit er bem ^omifd^en bient; benn wer einem «Oerm

bient, ber ein gro^ed !Red^t gum Z)afein Ijat, beffen Dafein unb Sun
ifl bod^ andi berechtigt. Erinnern wir und nun unb l^alten fefl, taf

man hei ^pniimni burc^aud nid^t btofi an baö ®efc^(e(^t(i(^e gu ben^

Yen \)at, fonbem an ein Zu^hedtn ber groben dlatnx aOer unb jebet

Tixt, fo flehen wir wieber in unferem eigentlid^en 3ufammeni^ang unb

fd^reiten gum J^ouptfa^e

!

9Ber unbebingt hai 39nifd^e t>erbietet/ ber »erbietet hai ^omifd^,

benn biefeö fann beö 39nifd^en nic^t entbel^ren. 1>ai ^omifd^e wirb

wa^r^aftig nid^t immer, ni(^t notwenbig g);)nif(^ fein, aber ei mu#
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bie J^fitibe gatis frei ^aben^ ft(^ bed Spni^iftn au Wbitntn, »aitn e»

ii^n btcnt ^Denn baö jtotnift^e ru^t auf bem 5tontra{l, bi^ grei^it

im XontrofM^aeugen ift aber ba^iii/ tüenn ei iMrboten fein foO/ mit

einem flarfen !Hu(f aufaugeigen/ bafi badfelbe SBcfen, ber ^tn\&i,

Neffen J^äupt in ber ©eiflemxit fte^t^ mit breiter 9aftd in ber fflatüt

flecTt, mit langen Surgeln in bie 9)httter @rbe gefenft ifl^ ober wenn

eö »erboten fein fön, benfelben ^ontrafl^ wenn ber 3ufaQ i^n aufbecft^

au bemerfen unb au be(ad)en. €tatt ^ontrafl mfiffen wir eigentlich

fe^en unb f)aben bereite gefegt : SSiberfpnni^. t>ai Stomi\dit ift ber

ettapptt ^enfd^. 98äre ber ST^enfc^ nur ein anbermal ein SBeifer, ein

anbermal ein Zot, je$t ein freieö ^nfhoefeU/ je^t ein tierberwanbter

<5o^n ber 92atur^ in biefer ®tunbe ein ^oc^f&^Ienber ©eijl/ in ber

nä&ifttn nadj ®pti\t unb $ranf Ie(!^a^b unb ben folgen biefer ®tf

nüffe unterworfen^ ba wäre ni(^td au lachen* Xai Swerc^feH fc^üttelt

fid) nur, wenn wir reimen fo0en, toai ^6^ ni(^t reimen lä^t, aufer

im rui)igen/ nüchternen teufen, au bem und aber bie ^ ( 5 ^ 1 i c!^ ^

feit beö ®(^(agd^ bie bei aQem ^omifd)en »orau^gefe^t ift, feine

Seit (äft. ©enau ebenbaöfelbe ^efen unb in ebenbemfefben S^o^

mfnte muff aH bumm unb gef(f|eut, flarf unb fcl^wac^, ^o(^ unb niebrig

bafte^eu/ ber eine biefer awei @nbpunfte muf bur^ ben anbem burd^««

fc^einen. ffiun ift aber fonnenflar, baf eine ®rena(inie bafür, wie

weit ober wie wenig weit ber SufaO ober ber SGBi^ in^ 92iebrige

greifen bürfe, um eö bem J^o^en, bem €)eifligen in @inem unb bem«

felben SBefen entgegenaufc^Ieubem^ unmöglich geaogen werben fann.

@in ebfer, ^oc^geftimmter f0?enf(^, ber t)on einer @ite(feit, SJafd^^aftig«

feit, einem ftunlid^en ©efüflen irgenbwelc^er beaie^ungdweife milber,

unf(^u(biger Tixt unbewußt bef(f)(i(^en wirb unb bied naio aum fßeu

fc^ein bringt: bieö fann genügen au einem ooOfommen fomif(f|en

<ßontrafle. ®irb er ftd) be« ®iberfprud|d felbfl bewuft unb be(ad)t

i^n, wirb alfo aui bem Ertappten unb @rtappenben @in ^ann : um
fo beffer. jDer l^eilige TCuguflin befennt, aU er @^rift geworben, aber

fo f(^neU toxi bem ®enuf(eben feinet (ufligen J^eibentumö ftd^ noc^

nic^t (odringfn fonnte, I^abe er oft feufaenb au ®ott gebetet, er mbdjtt

i^n ani bem ^fu()( ber $üfle erretten, bo(^ manchmal ^inaugefügt

:

aber nur nic^t gar au fc^neU I Dieö ift »oüenbet fomifd^ of)ne irgenb^

weld^e 9{ennung be* J^üfUc^en. — @in ^forrer, ber »erfi(^ert, er

pflege aüi ©efunb^eitögrünben au prebigen, bid er fd^Wi^e^ fagt
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immer iio<^ nk|tf Unonftänbiged^ — ©d^toeifl : hai paiflm nodi*

7&pt e^ fann im Itomtfdyen fo glatt eben gor nid^t immer ablaufen;

tott eö DeriDel^ren tt)o9te/ ju lad^/^ wenn »on einem S)i^ter ergöblt

tt)irb/ er mad^e öftere SSorfe auf bem 92a(^tfht^I;. ber wäre bbdfy wp^t

abgefcbma(ft/ tt>ten>o^( ungweifeli^aft ein 92ac^tfht^( nid^t^ Tippttitf

li^ti, bie 93orfle0ung grünblid^ Spnifc^ ift 92un benfe man an tfla^

tuten, bie eine 92eigung sum^omifij^en/ Saune/ Si^ •^umor^aben^

unb man begreift^ bafi fte feine matten^ I^alben ^ontrafle (ieben^ baf

fte baber gern flarf faljen. fflie wirb ed gelingen^ fte barin gabm su

machen. @ö i^ ^ö(^^ geifilo^/ ben J^ering gelten ju laffeu/ mit bem

3ufa$ : wenn er nur ntd)t fo faltig wäre» Dben ifl gefagt^ S^niömu^

fei „iunaäifi^ ein SGBül^len im ®(i)mu^ mit SSorliebe. Diefer begriff

Ijat iidj und nun wej entließ vertieft^ üerebeit 2(ud ber iBorüebe unb

i^rem $un ifl eine freie Siebe gu einem ®pie( geworben/ baö @inn
unb Siefe bat unb äfibetifd^ genannt werben muf/ obwohl ed in ben

®(^mu$ greift. Wlan jleUe ftd) aber audj gan$ ibealiflifcb gejlimmte

Wltn\dim t)or/ bie ald foId)e für Störungen ^ol^er ©efüble^ ^liontof

fteu/ (^banfen fo ouferft em^ifinblic^ jtnb/ man t>erfe^e ficb in il^ren

@rimm gegen bie ©törungeu/ man ))ergegenwärtige ftc^ biejenigen

unter i^nen^ bie gugleic^ bie Iiumori^ifd^e Tita baben, fo mu^ bocb

tmUndittn, ta% ]ie bcppelt gern jlar! fat^eu/ baf fle a(fo i^ren 3om
auf tai 92iebrige/ baö fo quer und freugt/ burc^ bie flärfften ^e^eicb^

nungen audaujlo^en (ieben : fo wirb man bocb erfennen^ wie fdb^^^^c^

ed wäre/ an erbebeU/ fui^ gu entrüfleu/ wenn fte fo jiarf ind 3eug

ge^en* @d ift ja eben Sbealidmud/ ed gefc^iel^t ja aud 3bea(id^

mud ; ed f H ja barauf getrum^^ft werben, bafI bie reinflen geifitgen

Stimmungen k>on ber ^efc^äftigung mit bem ©d^mu^e unterbrochen

werben/ welche unbarmherzig bie 92atur und aufiegt.. befreien wollen

fte ft(^ »on ber @rben(aft/ inbem fte bad ©d^im^fendwerte t>erf(bim)>fen/

mit @!e(namen branbmarfeu/ negiert Wirb bad 92iebrtge/ inbem ber

C^eifl ed »erbonnert. Dod) bied geprt nur fo weit l^ie^er/ ali fte noc^

l^albärgerlic^ ju bem @tenb lad^tn, t>om S^nidmud in lauterem @mfle

ifl bier nod^ nid^t bie Siebe. 9»an barf auflerbem nicbt »ergeffen, baf

ni(bt nur fold^ ersümter/ fyalb ^atI)o(ogif(^er Sbealidmud/ fonbem

au(b ber freie J^umor, aller J^umor gent/ ja notwenbig itber#

treibt/ ba$ er bie J^pperbel nid^t entbetiren fann. ^alfiaff weif

woI)(/ baf ^arbolp^d 9lafe nic^t Laterne am ^bmiralfc^iff/ nid^t bad^

eitdier, ftntifdir (Bäii0e T 29
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^5IIit(^e fetter, nfa^t ber tei^e ^SHann in fJut^urHeibung/ nü^t ei»

ftommcttbed S^cntbfc^koert^ titelt ein ignis fatuiü, ein unottiUf^

liäiH ^fcttbenfener^ niä^t totttnU, (euc^tenbe %adtl ift; 3of|. (S^ri^

fio))^ triebe J^aug weif »0% baf J^erm 93al|U 9{afe nic^t fo grof

tfl, u>te er fte maift, baf fte nt(^t awei @tunben (ong }um ildnigdtor

^ereinfomnit unb arretiert »erben foK/ tt>eU fte m nid^t auöweifen

fann^ niil^t fo 0ref/ baf man t>on SBenneffung abflel^en muf;, weit bie

(Seometer jDi&ten forbem» jDer J^nnior ibealiftert in f e i n e r SBcife^

n&mliäi umgefe^rt, er t>erg5tt(i(^t baö &uferfl^Ieine^ bad über fein

Wta^ wftf^fl unb ba^ 93o^foer^&(tnid ftj^rt, afö wpUte ed ^ai)t üben

an bem ^toan^, ben ed um ber (ieben Drbnung willen erfahren muff^

ald wollte eö abwe^ren^ baf bie ^(t k>or (auter Stege! fab unb tang^

weiüg werbe. @o !ann eö if)m benn auc^ nid^t einfaHen^ bie 92atur

fauber gu wafc^en^ wo f!e in bie Sngflüd^ ^eife bed ^nfianbed ein^

bricht ober wo er fte für feine Swetfe einbrechen (&0t; grob, je gr&ber

je lieber muf er fte auftreten (äffen, benn wo bliebe fonfl ber geforberte

fomifcbe ^ontrafl?

98ir muffen nun ben rein !omif<^en Spni^muö erft etwaö näb^i^^

betrachten. X)ad t>or^in angeführte ®eif^ie( )>on gereijten 3bealiflen

ifi aui ber ^e(t einer ®i(bung gegriffen, bereu gefd^rft^d ^ewu^t^

fein b^fl empfinb(i(^ ifl gegen bie Faunen, womit bie 92atur, an bie

wir Qttoppdt ftnb, ben ®eifl unb feine ©cbwingungeh burd^freujt

;

je$t ifi ber freie, (ufiige J^umor im ^uge gu bebalten unb ifl barin

fogleitb eine Unterfcbeibung einzuführen, bie mit ber obigen nu^t ^ttf

wec^felt werben barf, welche einen bannlofen ^inber^Spni^mud unb

einen ff&^liiitn, nicbt b^nnlofen 3oten^39niä!niud einanber entgegen«

fieUte; nur eine ^radele, wenigftend swifc^en bem erflen ©liebe be^

einen unb anberen ^aared laft ftc^ bemerfen, wenn wir je^t einen

naiv>en 3ü>nidmud ganger ^erioben unb ©d^ic^ten
ber ©efellfc^aft t>on einem bewußteren, gugefpi^teren,

burd^ befiimmte o))pofitionelle ^Beübungen in ber
£u(turgef(^i(bte bebingten fefl unterf(beiben.

SSerweilen wir gun&d^fl bei ber erfleren $orm. @ana o^ne Dppo^

fltionöabftcbt ifl dOerbingö auäf fte nic^t Der 39ni^muö mit fomifcbem

2(bfeben ^at, wie wir gefunben, binter feinem n&bflen 3iel immer

au(b bie falfcbe ^ilbung, bie übertriebene ^am, biegu angfllidie SSer^

büHung hei 92atürli(ben im 2(uge; er fübrt immer Ärieg mit biefem
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%tinU, mag bc|rfei&e att^ nur itnJ^tittergnttibe ^e^eiu 3ii ^cr Zat

ift bted bcr §aK f^on in ben ^ittn uvb ^pffSatR, too bcr in 9Ube

ft^enbc nait>e S^ni^mu^ a» J^aitfe i^. ^an fanti fafl {agen^ er

f&mpfe bik^ au^ gegen eine flete ^g(i(^feit beö Übergang^ ber rtd^^

tigen 9tt#anbdBegriffe in falf^e^ in BivxpttlüiUit unb ^berie.

fr ifl toirnic^ üerwanbt mit ber iitht ber ^inber^ im ©d^mn^ p
püfiltn unb baö ®ef(l^(e(^t(i(^e ^erauöiufriegen/ wovon tt>ir gef^^ro^en

nnb gefe^en ^aben^ baf ein Minimum «)on O)}pofttion gegen ba^

Aünfin^e in ber ®i(bung ba^inter fttdt Sie ^ilbung ifl immer

fun|Ki(^/ mag fte au(^ fo neu fein^ baf ))on gu großer Stvm^lidjiUit

noä) ni(^t eine ©pur ft(^ jeigt; fobalb ber Witn\ii auö ber ^ier^tt

I)eraud ifl^ ergreift er ein @);)fiem »on ^itttlxif feine 92aturfeite }u«»

gubedfeU/ baö ^nfl ju nennen ifl^ obwohl eine fe^r gute/ bie i^m

nur jur @i|re gereicht; aber bie f(^n>a(^en ^eime funftiger Stünitlidi^

feit Hegen hodj bereite in biefer nodf jungen Prüfte t)erborgen. 2)a^

wittern benn alte ^inber/ wie jieberjeit bie jungeU/ nehmen bie

J^anb t>oU %el^m unb werfen barauf lo^. 3n ber Zat ^errfc^t in ben

Seiten^ bon benen ie^t bie !Hebe ift, ni(^t* weniger afö ^rüberie —
mmli^ n (^ feine, wie in unfrer mobemen Seit feine m e ^ r l^errfc^t

(wenn man ni(^t baö 93erfrie(i^en ber ^rec^^eit unttr ben TCnilanbö^

^(gnff fo nennen wi0). Unfere ^nflanbögefe^e ftnb «on )oitl neuerem

Satum, atö bie Steiften glauben, ^eine fleinere @ef(^ic^t^)>eriobe

aU gerabeju baö ganje Sfltertum, 9)?itte(a(ter/ noc^ ba^ fec^ge^nte^

ftebge^nte unb ein niiit Uid)t su begrenjenber Ztil bed ac^tje^nten

Sa^r^unbertd ift unter unferem @eft(^tö^unft a(d Seitraum ber fflabit*

tat iVL begeic^nen. 3fl nun a0e SBeft naib/ fo fd^int ein ©egner, ber

wegen ju t)ie( ©c^am 39nif(^ gu t>er(a(^en w&re, gar ni^it t)or^nben

;

aber un{t(^tbar/ im genannten ^innt, ifl er bo(i^ t>or^anben. X)ie

Spni^men beö 2(riflop^aned ftnb faufibicf/ ic^ erinnere nur an bie

@(^(uflfgene beö erflen ^ftö ber ^EBeiberbotf^berfammlung, an bie

^i^e, welche ben 2(uff(ug bed ^r^g&ud im „^rieben" begleiten, unb

an bie gewijfen @i(^tbarfeiten in ber Spftfirata. fD^an fann aQerbing^

mit einigem tRec^te fagen, eö fei bie $eier(i<^feit bed ^o^en ®tiU in

ber ^ragdbie gewefen, wogegen bie alte ^om&bie ftc^ biefe ^enugo

tuung na^m : eine SUid^e bed Säc^erli<^en am @r^abenen. Sie ti in

ben @atiri|lft<fen/ bann aui^ in ber neuen Jtom5bie ber ©rieben, wie

e^ in ben itatienifi^en ^teQanen ^ergieng/ fann auäi ber Unfunbige

[29]
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au^ Safeti(i(b<rn erfe^tu — ^ö dfitifttntum, foDte man ntcineii,

toerbe eine neue ^M fhen^erer Ber^öHnngen utib Serft^toeigundeii

0ef<^affen ^aben. Sag e« boi^ in feinem ^insip, baf ed mit bem

Wit^tt ber dtegation au>if(^en ®eifl unb Ztih ^inbunl^fc^nitt ; baraui

fd^eint ]a ^U folgen^ ba0 bad @efü^( ber ®<^am mit einer ben fflatux^

reitgionen unbefannten ©tärfe in ben @emätem aufgefliegen fei»

^Oein gan} anbere, fpätem iB3a(^ötum borbe^altene 9i(bungde(emente

mnften erft ^injutreten/ um ben im f)>iYitueI(en ^uatidmui biefet

^Religion f(^(ummemben iteim au entu)i(fe(n« Huäi bie romanttfd^e

Siit mit aO i^rer Überf(^tt>eng(t(^feit im $rauen!u(tuö war nod^ un^

enblic^ ungeniert unb bie ^er^büd^er beö fO^ittelalterö bereiten mit

^ergiid^er Unflaterei ben (htlenfpiegel t>or. ^em fec^je^nten 3a^r#

ffunttttf bem SeitaUer ber iXeformation fiel e^ nic^t ein^ baf au^

bem neuen etl^ifd^en Seben, bad mit ber 2(bf(^ütt(ung langer Un^

mänbigfeit aufgieng^ au(^ fhengere ^esen^begriffe ju folgern feien.

3m ©egenteil^ ba nun au(^ baö SBoH atx^toaditt, ge^t ein ©robianid^

mud (od/ wie er nod^ nie bagen)efen. ^an toti^, wie Sut^er rebet

unb f(^reibt/ man n>ei0/ wai für ^inge er in offenem ®enbfd)reibett

bem ^önig J^einric^ VIII. \}on @ng(anb fagt^ ber ben ^f)eo(ogeB

gemacht unb über bie Se^re t>om ^benbma^I gegen ben Reformator

gefd^rieben ^atte: eö ifl \o, baf einem orbentlic^en @(^üler heutiger

^nfianböbegriffe bie J^aare wie ^pit^t f?(^ aufrichten mü^ttn, wenn
id) ei ^erfe^te. Unb an ber Steinzeit unb 3art^eit t)on Sut^erd (3t*

müt lann boc^ 9'2iemanb zweifeln I — 3c^ wiO flatt ga^Uofer Belege

nur ben l)err(id)en ^ann unb närrifd^en J^umoriflen ^ifc^art nod^ an^

füf)ren* jDer Ijattt nun freiließ in feinem iXabelaid/ aU er beffen

©argantua unb ^antraguel frei überfe^te^ eben fein iOhtfier von

Segens bor fidf, aQein ^eutfd^e unb ^rangofeU/ wie aud^ @nglanber

waren barin @ined ©inned^ 92temanb ton^tt ti anberö^ ali baf ti ein

ungel^eurer ®paf fei^ wenn man Dom SRatürlid^^n mit berber $au|l

baö Feigenblatt wegreise. Dad jtapitei : „wie füf ©ranbgofc^ier Der#

^eiraf in ^ifc^ortd »^ffenteuerlic^ Staupengei^euerlic^e ®ef(^i(^td#

flitterung* ifl befannt(t(^ gu gutem $eil eigene^/ freiet Serf M
iXabelaid^Überfe^erd unb ifl ein rüf)renb f(^5ned 3eugni^ Don feinet

^od)ftttn(^en @(^&$ung be« SBerted ber ^ift, aber bied ffttilidit, rein

unb warm gefüllte %ob aQer ©üter, weld^e baö ef^Iid^e 9anb in ft«^

f(^(ieflt: welche foloffalen Unfl&tereien unb Obfgdnitäten ftnb ba^
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iioif^eti tingiäitp, ober beffer umgefe^vt: au& u>(I<^(n ^(ecen fingere

bi(f aufgetragner jtotfarbe ^ebt ft^ ber gemütboKe J^immel biefc^

rü^renben ^tlbeö I — S)er Solfd^ttnter f(^uf m bc^matö betaitttt(«|

feinen t)^))if<^enPräger tni92arren, imJ^an^wurft Ibet war nun bitr^«'

aai tin 39ni!er erjter @orte/ unb @)bttf<l^eb/ atö er itoti 3a^ri^unberte

\pättt bem fo groben unb f(^niu|igen atö ^eiteren 9urf(fyen ben feiere

(id^en ^rojef mad^te, ^at baju beffere ^rünbe ge^abt^ atö H einem

IieuHgen ^reunbe beö J^umorö fd^einen mag/ ber ben Untergang biefer

^erfonifi^ierten ^omit, biefe^ fle^enben fomifd^en (S^oru^ beHagt

di fu^rt bieö freilid^ abermals aucfy auf bie 3ote iuxM, benn ber

«Oan^wurfl toav fo ftarf in biefem fünfte/ wie in ben turpia« X)aö

ift fe^r fd^Hmm; aUein feine Boten waren grob/ unb bieö ifl bod^

nic^t gonj fo id}lmm,ali wenn fte fein gewefen wären* ^ir woKen

l^ier einen 92ebenfprung auf ba^ mobeme Si)eater ma(^em Die

Dffenbad^ifdfyen ©ingjHtdfe ftnb in i^ren guten teilen ^anöwurflifc^

unb bie^ ift ganj nett unb Tuftig* @d foK immer aucfy eine ^inber^

£omif gebeu/ fro^Cii^eu/ bummen @pafl für alte unb junge ^inber*

9htn aber gießen ftc^ bajwifd^ien Xusüglic^feiten/ ^üflemViten/ fred^e

fXeije/ fribole 3(nf)>ie(ungen mit ®)pi^en beö J^o^neö auf jeben ®laufi

ben an ^eufdil^eit unb Sreue/ bie einem 9oben grünbUd^er IBerborben^

^eit entwad^fen ftnb* Daö ift @ift unb bo)>)>e(ted ©ift/ weil ber

@d^ier(ing ba ge^flangt ifi/ wo man i^n nid^t bermutet: in einem

Ainbergarten mit @d^au!e(/ ^arujfel unb !Xutf(^ba^n für ^armlofe

tufl! ©ierig f^at man biefe ^ifd()ung bon luftiger 92an1^eit unb

^rfenif befonberö in 5£Bien aufgenommen/ wo ber ©aumen fd^on

0rünbli(^ bafür ^ugerii^tet war* 3dfy ^cAe, ba id^^ien su berfd^iebenen

Seiten befut^te/ bie @tabien bom gefunbeu/ fofllic^en iXatmunbAi^umor

M^ pr ®d^mtt$la(^ fhtfenweid »erfolgen !5nnen* Der ^egel war

9{e|ho9/ bem id) einft fo luftige S^eaterabenbe banfte wie jenem

Saubermeifler ber eckten^omi! unb ben iäj bann enblic^ auf einer

6tufe ber ©emeinl^eit angefommen fa^/ baf man il^n mit einem $u^
tritt bon ber Sbfi^ne l^ätte flogen foOen* (St fonnte mit einem blofen

gequetfi^t nafalen ^ff im Snfammen^ang eined ©efpröc^ö/ wo bon

weibli^er Unf(j^ulb bie 9(ebe war/ ein ganseö Saud^efaf bon @d^mu$

cntlabeu/ war aber gleid^ flarf in ber Stvmft, baö feinere €{tergift beö

artifttlterten beutlic^ jweibeutigen SBortwi^eö in jebeö fOljt unb in

jebe ®eele au fpri^en. Damals fagte J^ebbel bon i^m: wenn ber an
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einer !Xofe «ttr fiete^ M/ f^ fH»'^ f^^ ^^ ^uf^hrtt towitn l^ö^

fcglfi^ SSitc^batmtoeitergefomiiiett/toeif mm. S^ifte<tieet0eiie

Btofe/ bie Slofe eine« 0rofeii SeiU be« SBiener fteblifuin« — umu^

itiilft ilHittt, mag fte n^t ©Ifttflit^emeife ift bieH^er^t in einer

@tabt wie SBien fe jal^foeic^/ baf onc^ bie anftftnbigen ^eater fl^

ffiflen« — Xiai ^reibrab in jenen ©teigernngen ifl bie ^e^e. Smnier

nte^rl 3ntnier 92ened^ immer ftftrferen Pfeffer! ifl bie ^ofnng nnb

fo wirb ba^ gelüflige, naf(^l}afte, nngebulbige ^inb aum )>erborbenen

Udtx oon $eufel$bre(f» @d ifl fibrigend nU^t b(o# bie ba(b grBbere,

balb feinere 3n>eibeutig!eit/ nid^t blof ein Unfug ber ^dfcaib^int,

um n>ad eö ftd^ ^anbelt Unfere Seit ^at ein ©efd^Iet^t t)on @<!^reibem

erzeugt — eö btül^t DorgügUi^ auf bem J^elüon bed 3ouma(n>efen^,

foweit i^n nit^t bie ®onne ber @^re bef(!^eint/ unb lagert ft(j^ gern

im Feuilleton— : biefei ©efd^leil^t weif t>ie(^ ^at fogar ®<^o))en^auer

gelefen^ tft l^5Iltf(^ mobem^ grünblid^ blaftert^ ^gt unb treibt aber @in

tiefed ^^flerium : bie grofe/ nagelneue ®e^eimlel^re, baf bad ganje

Seben ftc^ einaig um ben ©efd^lecl^tötrieb (neben bem ®elbe) bre^e.

2)ai gleicht bem äg9))tif(^en Tempel, ber mit ©p^insaUeen^ ^rac^t^

toren, 6&ulen^allen ge^eimnidt)f>ll bie Erwartung ^ingog, bid enblU^

im fleinen J^eiligtum baö tRatfel ftd) löfle: (Stier Z^ii. £)ie SSirtu^

ofen unter biefen ^ftagogen treiben ti ni(^t plump/ fte wiffen mit

feinen Operationen nur bie gange Suft fo gu fpanneU/ gu laben^ gu

flimmeU/ baf eö ifl^ aH wimmelte fie t>on ^alb^d^tbaren f^^aKen, —
unb fo ftnb ftd^ biefe @blen i^rer !E8ir!ung unb — i^red J^onorar^ ge^«

wif. — ©egen fo^eö fublimierteö @^ift gehalten war benn bie 3ote

bed &ierf(^r0ttgen ^auemfpafe^ in jenen 3a^r^unberten immer no<|

unfc^ulbig/ eben weil fte grob war. ®ie woOte nic^t reigen^ fte meinte

einfad^ bumm^ bied SBü^len fei luftig. ^Denno(^ ifl fte ber efeH^aftere

^eil beö alteu/ nai»tn S^nidmuö/ man fann ^eute nod^ weit e^er

ober il^n lac^en^ wo er nid^t im ®ef(^le(^tli(^en/ fonbem in anber^

weitigem Äot umpl&tfc^ert •

'
' - •

j

•

''^'^3m ftebgeiinten Sa^r^unbert warf fu^ ber SSolföroman gegen

ben fatfd^en 3bealidmud tti fd^&ferli(^ ^dfif(^ fentimental galanten

^nÄromonö einer ©cüberp^ eined St^tn, Sud^^olg/ J&ergogd 2lnton

»on 9rattnf(tweig/ rif ber gefc^minften ^ef^bnigung i^r ^eu^
pflftflerc|en herunter unb ftief i^r bie grobe (eben^wa^r^eit unter blt

9{afe. 9{{(^t mit weicher ^anb Yonnte (S^riftop^ «on ©rimmefö^ufen
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in jfetiietii &impli%ii^mni bicfcii 6tofl ffiixcti, uitt man wifbM 9bn

.^er ^SafixißU nnfereö @a$ed ülber ba# 9U^t beö Spni^nuid rcil^

f^Iagenb AWraengen^ toenn man nnv einige Blätter in ber »SIelia'/

j»ber in ^^Stofenmoi^nb''/ ober im i^ffenat^ b. i berfelben nnb beö

3ofe)>^ö Zeitige Btaf^ti^ Siebet nnb ^ebendgefc^id^te*/ ober ,;Oti

i^ri^(i<^en teutft^en ©roffurfien J^erfuleö nnb ber bd^mifdjen fonig^

liefen ^raulein SSaliffa tiBnnbergefc^iffyte*/ ober ber JbwtäjilaxidiiiiQfUn

@9Terin Titamtna" (efen unb bann einige @Snge mit bem »feltgamen

^ganten" ^impHsifftmttd bnrc^ bie nnerbittlicf^ grobe @(^ttle beö

bebend machen toiU, SBie ti bann erfl in ber eigentlichen ©atire ^ero'

gieng, fann man fu^ benfen. @ie toanbte ft(^ befonberö |lar! gegen

bie bamatö bon ^ranfreic^ ^erfibergefommenen Stoben. 3<| l^aht eine

@te0e aui 9)^of(^erof(^d „SOBunberüc^e unb koal^r^aftige ^eftc^te" in

ben Ärit ®5ngen Cffl, %. 35. 1, J^. 3, (Seite 118*) mit grie^ifd^en

fettem abgebrucft; eine anbete^ ttxoai weniger ^axft, mag beutfd^

l)ier flehen, wie fte benn aud) fo lautet/ baf man fagen fann : bieö

ift beutfc^ gefproc^en. Qi tft t)on bem @. 29 erwähnten ©ped bie

9lebe/ einem bidfen^ biö p fünfunb^wanjig ^funb fcj^weren ^ulile,

ben bamafö bie weiblidie fRobe um bie J^üften legte, um fte f(^on

t)oH erfc^einen ju laffen unb bad StUih, ben tXeifrod/ befio weiter bom
itih absul^eben; eö war ein ^tM, bem man, wie l^eutigeö ^agö bem

€^ignon/ nac^fagte, baf ed ftc^ Uidft sur J^erberge für ^ewol^ner ber

entomotogifc^en ^(affe fortbitbe : «ba^ muffen ja feifle ®äue fein unb

tintifxlidi 'SStann niäit unbiUig ft(^ fc^euen, einen folc^en fcl^mu^igen,

garfiigen {auöfadF anzugreifen/ Do(^ beibe ®te0en gel^ören eigentlid^

niift ^te^er, benn fte ftnb im emfien 3om gefpro<!^en unb wir ftnb

no6) am ^omifc^en. 3u fagen ifl no(j^, baf 07{of<^erof(^ ein fe^r ge^

bilbeter tO^ann war, in bebeutenben Ämtern flanb unb mit ^itrflen

»erfebrte.

9Ber fennt nic^t bie föfllid^e ^lifabetl^ (S^arlotte? Unb fte war

eine geborene ^falggraftU/ @emal^Iin eined «O^aos^/ ^tuberd be^

^önigö %ubwig XIV., an beffen J^ofe bo(^ ebenbaö ft(^ audgebilbet

fiat, \Dai t>on ba an ali wo^Ianfiänbiger Zcn unb ZaH bie ®itte

^uropäö nac^ unb na^ in 3u(^t unb 6(^ule nal^m I di ifl bie ftttlu^e

©efunb^eit/ bie ft(^ in ber gmnbberborbenen 2(nflanbdwe{t rein be#

wa^rt fjat, toai biefer $rau ben Freibrief für i^re grofle ^erb^eit in

•) ®. ^ter oben ©. 355.
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bic 4&a]ib legte, ^reilu^ war jene^itflanMieelt iio<^ lange «i^ bie

tm^tgf; 6ie magerte me^r Unftttlid^ aU Stotöidid^e« (natuxaHaX

JDer neue jDe3eti)f<^(tff brauchte eben nix^ (onge Seit, btö er bie 9Be(t

eroberte unb würbe, «oad «r ie^t ifl ; er mufte ft^ «n manchen ®<l^teif^

fleinen no^ 3uf(^&rfen, mit fpSten d^ac^wirfnngen bed fhtritanidnml^

in iSngtanb, mit fp&ten Jtonfequen}en unb. ^ri^ten ber SUformation

in^Detttf<^(anb f!(^ berfe^en, beren gr5$te bie itantfi^e ^^ilofe^l^ie

war; etu>a^ t>on ber ®traff^eit i^rer jttttii^en begriffe ifl in bie all#

gemeine Suft ber ^roteflantift^en beutfc^en Q)i(bung übergegangen

unb ^t mitgewirft, bem ^nflanböbegriff eine k>or^er nnbefannte

Strenge }u geben. @nb(i(^ aber mufte baö Gegenteil fommen, n&m^

n<^ bie aSermobemfte ^ri^oütät, um i^n bi^ auf bie ©pi^e ie^iger

^ngftn^feit gu fleigem.

^n) aber ^t er bie !IBe(t ni(^t erobert unb wirb fte nu^t

erobern; folang ed eine ffldtut, eine ^a^r^it unb einen ®i$ gibt,

werben fte W^ ni(^t nehmen laffen, bann unb wann ein ^od^ in

ben (afierten 3aun bed 2(nflanbd gu ftofen, ^erDorgngucfen unb gn

lachen. @in armfeliger ^l)i(ifler/ wer bann erfdyricft unb ft<j^ empört!

@ö gibt freili^ 3ebem guerfl einen @tofl, aber einem freien @emftt

teinen fo((^en, ber mit ©d^auer, fonbem ber mit @<l^ittteln be^ 3wer(^

feUö enbigt «iHo^" ijl ein mitiHed^t t)erp5nted SBort, aber ba^ 3o$#
n&^en" im ^inberfreid t)on SOßert^erd %otte ifl ja bo(^ wo^I fo

f&n^terliü^ ni^t, baf bie MtU beö 2(nflanb^ barüber einfiele. 3e^

manb burc^iaö bie ^interlaffenen Briefe einer finnigen, tugenbreid^en

^rau auö ber @p^&re, worin ber a(te, gut bilrgerlid^e SSoIföton noc^

ni(^t erflorben ifl: in einem 9rief an i^ren ^ann, gefc^rieben auö ber

J^auptflabt, wo^in fte mit einer ©d^wagerin (9tife) gereift war, bie

bad ^oifttn niift t)ertragen tonnte, fanb ft(^ bie tRac^fd^rift : ^Die

9tife ^at andj wieber gefönt" J^&tte er fo gang abfurb fein foOen,

nid^fju Tacken? *
i

^ie ©teile aui (S^oetl^e mal^t, e^ fei Seit, gur gwetten ber

oben unterfd^iebenen formen beö fomifc^en, be^ lad^enben Spni^muö,

'nSm(^ gu ber !u(turgefd^i<j^t(i(^ motivierten po(emif(^en,
p p f i t i b n en e n überguge^en. di gibt ^{Beübungen in ber ®e#

fi^id^te ber Literatur, ^nft unb Sitte, wo fi(^ tebenbtge ©eifter au^
brfitHid^ bewufit Werben, bafi bie 9i(bung über^pt, baff bie 9e»

griffe beö ®<^idF(id^ unb Ertaubten in ber 9Be(t hti (Sd^önen bei

y
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ber lUtnamr ongefommnt ftnb« 3c$t ergebt fti^ mit jugctiblti^

Z)erB^ ber SO^utkoine ttttb f&^rt gegen ben ®<^tiittleib feine Btttvi^t,

um bie eingegw&ngte 02atur ju rächen nnb toieber in i^r Stecht ein^»

}ttfe^cn* 3n ^ranfretc^ toar ed fo gelomnten/ toar inöbefonbere boö

^nftanbögefe^ auf ber ^n^ne fo ^fif^ t>erf(trbt werben, bafi ^tU
tarn eö empörenb finbet, wenn int ^atnlet bie ©cfiilbwac^e fagt:

feine fSl^ni ^at ft(^ gerührt @^afefpeare galt aU ein X^ul^ter für

«betmnfene ^ilbe", afö ein ^Düngeri)aufen\ 3n ^eutf(^lanb ^atte

@ottf(^eb, „ber grofk Seberne'', bie ^oejte nac^ biefem 9teg(ement

beö ^dfifd^en ^ol^(anfianb& einejrersiert T>it jungen ©eifler, ©oet^e

t>oran, liefen @tumt gegen bie fünjlU^c Stauer* ®ie griffen itun mit

Riffes unb 9Bi0en in ben SSoIföton unb feine S^ni^men* iXul^t/ wie

tDir gefe^eU/ a&er Spniöniuö irgenbwie in Dp))ofttion gegen eine 3u^

t>ie( Don ®d^am/ gegen t>ai> SLünftli^e im 2Cnftanb, fo war benn l^ier

bie 2(b|t(!^t eine jugefpi^tere, gef(^arftere, H war nic^t ^atblatent

(^ronifc^e/ fonbem offen afute Zuf(el^nung ber 92atur gegen bie Über:»

ga^m^eit einer Dichtung unb ä^orfteKung^weife überhaupt/ bie feine

freie Bewegung me^r wagte aud ^urc^t, i^re faubere, feingegiptfelte

^aföfraufe unb glatte ^anfd^etten in Unorbnung ju bringen. Die

^^o^lanflänbigfeit*, t>ai britte Sort feit @ottf(j^eb, t)ielme^r fi^on

feit ben Sleufirc^, Äani$, Keffer, warJa eine ganj richtige ?ofung

gegen bie @(!^amloftgfeiten eine^ J^ofmann t)on J^ofmannöwalbau

unb So^enflein, aber eö war eine $8egriffdt)erwe(^flung t>or ftc^ ges>

gangen: fte foHte eine @rensbef!immung fein, unb fte war fo wid^tig

geworben/ aU wäre fte ein ^^rinsip. I)ie Sßorfc^rift bed 2(nfianbö

ifl eine 92egation/ fte t>erbietet baö ^toJ^e, aber fte ift/ Derfie^t f!<!^/

feine ^ofttioU/ bie etwad fc^affen fann; wo fte burc^aud im SSorber^s

grunb fttljt, muf bie einzig fc^affenbe Gewalt in aOer ^nnfl, bie

^{lantafte, enblii^ in SSerruf fommen, unb wenn im 9ilbe beö

iehtni, wie ei ber Dichter uni bor Sangen fü^rt, bie £eibenf(^aft

swar niäit ZVie^, boc^ aber ein J^aupt^ebel fein foU, fo begreift ftc^,

bafI biefe and ber @tube boll ^oflic^er ^ültt, in bie fiö) ber ^atna^

Derwanbelt ^tte, i^ren ^(bfd^ieb na^nu 9^an war aKerbingö fo

unlogif(^ ni(^t/ bie 2lnfl&nbigfeit gerabeju mit bem SlBefen ber ^oe^e

gu t)erwe^eln; SSerffänbigfeit: fo lautete ber Stagedbefe^l, frei^

lid^: mit ^nfpu^; berß&nbige 96a^r^eiten fäuberli(^ unb anflSnbtg

ottfgcf^mfi^ — genau, »ie e* ber ^ijilifler IjmU no(i^ will, — bie*
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'vom ^0« äbcal n«^ feinem SoOteflaüb^ toit eö in (S^i^Ütni^f
jnt 9efefli9un0 gelongte; a^r ber goiise (BcfricntngdpYogef »Ktr boid^

«em abfolnt gfiltigen ^nfionb^begriff au«dC0aiigeii. tiefer J^^ipkf

mättn mtn toar e^ eigent(i<^^ bem ber junse (Stoet^ aU ®d$ 9011

^^(i^ingen bie belasuite/ no<^ t>on 92ieinanb befolgte ^inlobung

aud bem ^enfier ber Q^urg 3ast^ufen judef. Z)er eine S^ni^u^
ift fo ntnb nnb gang/ baf er ^ier füglii^ fnr bie bielen figurieren

tawfi, womit ber junge Stürmer im ^eiteren ftam^feömute nun um
^ marf, unb bie SO^it^ürmenben^ bie ^ens^ Jtünger unb SUibere^

taten eö getreulid) \^m na6), 9htr baö ^igramm/ Xenion^ ^iVb&im,

ober n>ie man eö nennen mag : «Stüolai auf Sertl)erd ^rob", barf

ni(^t unongefü^rt bleiben* @ö ifl in feinem groben 39nidmuö fo

t>o0 gefunber/ emfler ^a^r^eit^ bafi wir eö fafl für unfere f)>ätere

^etrad^tung jurücffleUen foltteu/ bie ftc^ mit bem Spni^muö im

X)ienfte bed (hnjleö befc^äftigen wirb ; ber "hx&iitt gibt ein s^nift^e«

^i(b/ aber eigentlich wirb ber S^niömuö auf ben ^^iüfier ^ittüber^

geworfen^ gegen ben er gerichtet ift ^wa. toti^, ba$ 92i!o(ai eine

§ortfe$ung t)on ^ert^erd Reiben gef(^rieben ^attt, bie bem ©enie^»

wefen unb feinem f(^5nfeUgen ®efü^fö!u(tu^/ feinem erfa]^mngd(o^

weltt)era(l^tenben J^od^mut einige gute Seigren gab^ jugleii!^ aber bo(^

auii bie innere iRoIyeit beö )>^infler^aften teufend über tragifd^e^

©eetenleiben fo ganj }utage brac^te^ baf einige 3üge in ber ^ü^rung

ber ^abe( wa^r^aft gemein unb \ih%lvit gu nennen finb. SBert^er

f(^ieflt ft(^/ wie man auö ^EBal^r^eit unb ^i^tung weifl^ nur ein QCuge

aviif ba Tilhttt, feine ^bftd^t erratenb^ bie ^iflote mit J^ül^nerblut

gelaben ^at; l^ierauf tritt er bem ^reunb feine Sötte ab unb biefer

muf nun bie fhenge ^Birflic^feit beö bebend unter 2(nberem in ber

^ife erfahren/ bafI bad i^rer @^e entfproffene üinb bon einer [^^XÜiu

Utifc^en ^mme angeftecft wirb. @oet^e berful|r bagegen noc^ milb unb

anflftnbig/ aU er in bem Epigramm bitblic^ fagte : ber ^^itifler meinte

wenn nur 3ebermann fo gefunb »erbaute wie er, fo g&be eö feine

Schwermut, feinen 6e(bfhnorb; — ein für alle Seit mufidr^afte^

fatirif(^ed 3)?otit> gegen bie Sufrieben^eitdprebigt orbin&rer jtd^fe.

^on mufl bei fo((^en ^i(I)teri(39nidmen oxuii an bie groben ®4|(&gf

erinnern^ weld^e bie bilbenbe ^nft tm iSam^fe für tit Sßaturwa^ri»

^eit 3U fül^ren liebt; ber ^(afftgiömn^, wie er f(^ufm&@ig in ben

9{teber(anben f^errfc^te, oXi 9(embranbt auftrat, war in gewtffem

.^
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^ititi }tt 4p|«H|^/ bcn dlaäiafßMm ber Snttfe unb Sta^^tö war
tttiter bcr Si^i^iifKit htt $onii bte 9{a(itrt9al^^eit, bad ftätr b(d

^eb(tid0«fft^f^ anddcdattgeii; ^(bcr t9ic tRembriMlbtö piffcnber &avi^

meb flttb «oefentric^ aU ^otefi geg[eti bte ^(^S^nigung bc^ %tUn^
tu biefen @^tt(eti }tt fafeit; ^thca f^at beim (edleren ber berbe

Stün^ltt geba(^t : wartet^ i(^ toill eu<^ eiiiiiia( fageti/ wie eö ^ergel^t^

toenn ein 2(b(er einen J^irtenbnben bnrd^ bie %üfte fü^rt X)er junge

^oetl^e l^at ed mit anbeni @egnem au tun, greift aber in einem bo^

äffntid^m 5tam)jfe mitunter na^ ä^nlic^en fSHitttln, unb fo werben

ei in ^n^ unb Literatur lebenbige ^en^^tn treiben, folange bie

9Öelt fielet

Übrigen^ ift @oet^e burd^ t>ai ganse ithtn, bid ini ©reifen^

alter, jung genug geblieben, um 3);>nifd)e ^(nwanblungen in ber froren

%aune be^ J^umorö niäjt ju unterbrütfen* 2)er ^ieg gegen dtitolai

itnb feineögieit^en ^atte ausgetobt, aU @Det^e ben fEOkil^urgiönad^td^

ttaum fd^rieb, 92i!o(ai fonnte ba ungefd^oren b(eiben; bennix^, wer

möchte bie ^igur bed ^rüftopl^antaömiflen entbehren, unb wetd^ eine

puritanifil^e @ou»emantenfee(e müfte eö fein, bie ftc^ nid^t an bem

^er^ tntiüätn würbe:

:;.;- ,,<^^i
^^ *wf^ t^<b gWc^ in eine ^fu^ fe|en,

©0« til bte Art, tote er fic^ foutogtert,

Unb wenn tSlutegei ftd^ m fentem @tet0 ergeben,

3^ er oon ©etilem unb »on ®etfl furtert!

<Btt\^ I @ined ber SBorter, bie moxi nid^t, f(^(e(^terbingd nie nennen

fottl 5öie f<^re(flu^!
^^^^^^^^ cj^^^

TivL&i nac^bem ber grofe X)i(^ter längft in ben bome^m ftaf^fd^

^til eingefal^ren war^ ^at ft(^ bie gute fftatxx immer wieber in Reiter;

groben 39nidmu^ ?uft gemad^t, fobalb er feine Sega beifeite legte,

duftig fnattert ed in gar matul^em ber @innfprüd^e, Hui* unb @in^

f&Qe, bie unter aUerl^anb ^amen : 3al)me Xenien u. bgL, in ben

gefammelten flßerfen aufgereil^t finb. X)a ift \a 3. ®. ber htrge TAa*

(og: ,r@age bod^: bon beinen Gegnern Warum wiKfl bu gar nid^t^

wiffcn?* — ^ei^ bie ^rage; bie 2(ntwort wirb unter bem bekannten

^banfmfhru^e au&i ein ^Unber lefen !&nnen* 3um @(^aubet f&r

fairte ©emfiter mitfl gefagt werben, baf unfer (^iner, ta% tiftäün^leute,

bie unter lifft^etif etwaö ^nbered t).erflelyen aH ein 9a(ffif<b ober eine

p.
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tßt&bt SO?if^ fp etUHHö mit Überaeugitiig f^dn nenneii. 2)cf stDcitc Seil

foitfl ifl in feineti ent^ett f>anicti bai ^obnft etneö matteit/ »oiii^

rierteiiy aüt^eHfitttvhm J^IafftaUmud, unb todiauä^ ^ier !e^rt in ben

fomifc^eti bie toa^re @oetl|enatur aum guttn (Snbt voithtx uttb Iftft

a. 9. in ber ©(^(uflfscne bie Didf^ unb Dfirrteufet «Arfi^Ungd'' sur

Z){eö muntere ^ortfa^ren @oet^ed in feinem Sugenba^i^mnö

i^ nnö übrigen^ ein 9e(eg für unfern obigen ®a$^ bof man nid)t

b(of an gewiffe Seiten, an beflimmt gegebene friegerif(^e ^ofttionen

gu ben!en l^at, wenn man ^ t>om fRec^te ffi^ner 2(nflanb^üer(e$ung

9te(^f(^aft gu geben fu(^t ®ir ^aben einen nait>en unb einen

f(^ärfer bewufiten/ weil oppofttioneHen Spniömuö unterf(^ieben^ aber

<mdi bereite gefagt^ ber nait)e flerbe niemals ani, aui^ nac^bem feine

Seit/ bie Seit \>ex 2(udbi(bung beö mobemen ^nfianb^begriffö^ bor^

über fei* Qv regt f[(^ jebergeit unb braucht nic^t eben a!ut ^iflorifd^en

Unla^* @ö ifl n>a^r/ bafi er fletö einen @egner meinte wenn er auö^

fäHt/ aber ber ®egner ifl bo(^ immer ta, ftc^tbarer ober unft(^tbarer/

greif(i(^er ober nur wie ein ®ei^ fc^webenb in ber umgebenben Suft

@in ®egenfüf[(er beflimmter Titt ifl ti nun aüerbingö/ ben 3 e an
9 a u l be!&mpft, ti ifl er felbfl aU ber überfüegenbe fentimentale

^oet, ti ijl ber Gipfel ber gefü^(öf(^ma(^tenben ©timmung ber Seit^

ber in if^m fe(bfl ftc^ barfleDt unb gegen ben er felbfl mit fü^nem ^taVi

anrennt* tStan toti^, wie er ti lieht, Dom ibealen gum realen ^oC

um}uf))ringen unb umgefel^rt* @r räd^t bie SBa^r^eit bed ithtni an

feinem ®rab^ unb ^imme(fel^nfü(^tigen Sbealiömuö unb finbet ni(!^t

!Hu^e, Weber ^ier noc^ bort Die ^ac^e ift balb fein^ ba(b grob^

häufiger hai (entere. 3ean ^aul ift ein fe^r flarfer Spnifer. Unerbitt^

(i(^ fl5ft er ben Sefer^ wenn er i^n foeben in ben britten J&immel Qtf

tragen/ auf ben benannten unb aufgebedften @robfloff ber 92atttr* @r

l^at fu^ flarf in Unatomit unb 9)^ebi}in umgefe^eu/ t)om Spniömuö

eineö mebijinifi^en ^reunbed (uflig getemt unb f<!^en!t und nid^t bie

SorfleDnng: ^(afenfleiU/ Swd(ffingerbarm/ (Srbred^eU/ AoHhiot; er

w&^(t/ wo ti i^m bient/ frifd^weg baö gröbfle ÜBort : ^n, t>ttd,

93erre(fen— unb fragt ni<^t nad^ bem ©d^recfen ber fü^(enben ^eferiU/

•ja er wiK i^n* 3(^ befheite ni&itf bafI er barin etwa audi einmal bed

^ten sitbiel getan iiat, aber bem unfreien jtopf unb ^inn^ ber nld^t

auö bem J^umor hai ^tdit hU S^niömud abauleiten toerfle^t/ wAre

^l-Jät'
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mit bem tltintn ^Cbsttg, ber ^(^ ott^ ber @it(tSuiiittttg tt^At, hUiU

tDentg gebtent ttnb gei^olfeiu 3eait ^oul ifl unb bleibt ber ^aitptioigiit

in unfmm Josefe für bie notwenbigcn (Shcengen bed Sitflattbö.

jDenti fßietnanb Yann am 2(bel feiner @eftnnuttd/ an ber Sattheit

feinet ^ülflmi gtt>eifetn/ baö boc^ nic^t immer franf^aft fentimental

ifk, nein/ hai andi t>on e^tem ^ener jeber gefunben unb wahren J^o(^^

Kimmung ber ®ee(e glü^t; wer irgenb biefe Steinzeit mit^ nnb na<l^^

gttfü^Ien t>erma9/ ber fann fo gana ge^imarm nic^t fein^ baf er un^

fö^ig tt>äre/ ftd^ gu benfen/ ber SJ^onn mitffe bo(^ feinen ©runb gehabt

f^ahtn, warum er fo gröblich bagwifc^enfu^r^ unb bann ben @mnb
audi 3u finben : n&mHd^ im ^ontrajl/ im ^ebürfnid bed Dic^terd^ i^n

au ff^ärfeu/ 3U fleigem/ gu fpannen. Dabei ifl mit 92a(^bru(f ^en>or<»

anheben, tt)ie f(^on ber beutfd^e Dichter oon ben engUfc^en J^umorifteU/

bie feine ^Jtn^tt toaxm, gerabe nament(i(j^ Don Sterne ft(^ unter>>

fd^eibet @r ift !euf(!^ ; fc^am^aft meibet er iebe fomifc^e ^irfung^ bie

er burc^ Ifolh (uftenbed ))i!ante^ J^inaeigen auf bad ®ef(^(e(!^t(ic^e

eraielen fönnte. @r Dertoenbet baö Süfleme nur ohytttiOf wo er ti

nämliii bebarf/ um eine SSerfü^rungöfgene unb i^re ©efa^r für feine

3üngUnge au fc^ilbem, unb ben {tarieren Dbfaöniömuö nur ba, wo
baö i&itb ausgemergelter 5£BüflUnge ober fatfd^er @(!^am^aftig!eit

berben f>infe(|iri(^ forbert^ wenn ni(^t TiUei jhtmpf/ matt, feid^t/ fatg^

lod erlaufen ioK.

dlcdf ein paar ^orte bon Siecf ! 3Bie man i^n nehmen mag/ un^

beaweifett ift er ein feiner S^anU/ unb biefer feine fO^ann liat a* ®-

in feinem bramatif(^en SJ^ort^enfd^era : «$eben unb Säten bed {(einen

S^omad/ genannt Däumchen''/ f!(^ ein paar @pdfe biefer Tlxt erlaubt;

wer nod^ lachen fann unb gern möt^te^ ber lefe bort im erften ^Ift,

@afne 2/ bie 9ef(^werbe beS Diesters ©emmelgiege über feine ©attin

3ba/ unb im britteu/ ^itne b, bie ^efc^werbe ber @attin über ben

®atten; ber ObfaSniSmud unfc^ulbiger ^rt in ber erfleh/ ber B^ni^
vmi in ber au>eiten wirb bo(^ wo^l in feinem ))emünftigen ^efer ben

^luf ^eröorrufeu/ ed fei au befürd^ten gewefeu/ baf/ wer fo etwa*

\dixtihm tonnte, f!(^ gar in einem ©alon nid^t fhtbenrein aufführen

werbe* -^^ .; "/.'^ \,/:g:-3':'':':M'...

€)enug fe^t über ben S^niöinu^ ber ^umorijlifd^en Gattung! @l^e

wir und a^r anbem ^otm, gum emften nämlid^ wenben, bleibt nur

bod fiat applicatio aufbaö corpus delicti, meinen^obeauffa^/ übrig.
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SBief^toer un^ xoit }al)(tet(!^ ftnb bam meine Sttnben in toiefec

^tegioii? m^^o", ,,^obcsbttf(^% ^itttcnt" Coon ber !Reba!ti»ii mit

einem ^banfcnfhül^ gur geraben tinie cntiodlbO— ba^u einmal ein

»9ftti SeitfcC; — muf man ein (Soet^e ober ein 3« 9>aul fein^ um
biefe« (9i^c^(t(^e wagen an bfirfen? X)er SBinb rottt nn^ ben S^Iinber

fort^ «too^in er mag, am (itb^en in ben ^e(f/ SKon )Hrfu(^e ge«

fäUigft nur, an biefen ©teUen ^fibf(^ manterlü^e ^bf^to&d^nngen ini

2(ttdbrucr )>or2une^men/ unb man wirb finben, wie fab/ wie bfinn

2(Ded fidj mad)U 3um ^if))ie( bad g(&naenb blanffi^warse ®tü(f

Ofenrol^r/ ber SpHnber^ut, forbert hod^ einen ^ontrafl; foUte i^ an^

fianbig fagen : @Tbe? ffltin, baö richtige ®efüi)( im f e i n e r e n Sefet

wirb „^re(f erwarten* — ^aö i^ bie ®umme meiner Untaten, unb

idf t&dftt, fte ptten (eichte ^ü\)tf unter bem ®(^u$ba(^e, baö unfere

^etrad^tung aufgebaut l^at, getrofl ftd^ gu bergen. — @d flehen ba ntd^

mand^erlei anbere @a(^en, bie nic^t eigentlich Spnifd^, fonbem burfd^i^

fod p nennen ftnb* Die^ ifl tai richtige SBort für ben ^on, ber ^in^

buni^ge^t. @ani, (Sättferid^, ©(^af^erbe, aiffe^ @fjel, ^meel, fKliU

nogerod, Äerle, Unge^uer^ 3:rottel, ^ej, @impel, ^aggel — bie*

ifl fhtbentifc^ gefd^im^jft unb i&i getraue mir, biefe Ttrt ©paf ju ^txf

antworten, ^an fc^reibt über einen @)egenflanb, welcher ber 9(ebe

wert unb unwert ifi; wert, weil er fultur^iftorifc^e f);)m^tomatif(^e

^ebeutung f}at, unwert, weil man \>ox SBerbruf über aU bie SD^ifl^

form, all ben Ungefc^macf, bie ^inberet, bie ^e$e beö 92a(^&ffenö unb

^eitertreibend, ben ^bgrunb Don J^ixn* unb S^arafterloftgfeit, bie

ba begegnen, ^unbertmal bie ^eber wegwerfen m5(^te. Wlan fl5^ auf

f(!^were fragen, xoie bie über §rei^eit unb gwingenbeö, fulturgef^ic^t^

lic^eö ®efe$, man f^at 9^^e, unb bod^ ^&ngt am ^efferen, SSemünf«"

tigeren fo k)iel ^irlefanj, baf man ftd^ auf (Schritt unb Sritt fragt,

ob benn ber ganje !Hummel bie 2lrbeit beö X)en!en* au(^ t)erbiene

:

rnin^ iäi meine, eö fei nur natürlich, ba$ unter biefem jtreugfeuer

wiberf^red^enber Stimmungen ber alte @tubent aufwat^t unb ftd^ be*

etwad ^emb&rmeli(^en SBofabulariumö erinnert, hai einfl unter luftii*

gen trübem beim Seinglaö üblich gewefen. Unb mit bem 6tubenten

ber ©eifl ^ift^artö, @rimmeföl)aufen«, 9Rof<^erof(^d, ber ^eifl il^re*

nhtti^äitn 9B5rterf)>iele*, ber fo luftig in ben (S(^a$ ber 2)ialefte griff

nnb ben nod^ ni(^t bertro(fneten Seig ber Sprqd^e mit fo fecfen ^n^
getn fnetete, brel}te unb fr&ufelte. Z>o<^ f^abe id^ e* fe^r m&§ig ge<t
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ttUhtUf latttn ttxoai ffltnti Qma^t, nur SOSörtcr ^er&orgtgogeii/ bie

bei' und/ in @<l^n>aben^ au<^ fonfl in ©ftbbeutfd^Ianb nodf Uhm, unb
benen ü^ entfllicf^ gut ^infü^mng in bie gültige (Sprod^e t>er]^e(fen

mi^te» ^ i^ jum ^eifpte( baö iGBoft Kretin/ bent beutfd^en Drgane

nk^t ntttnbgeredyt unb bunfeln Urf))ntngd; nJir ^oben ja eigene ünif^

brücfe für t)erfd^iebene ®rabe ber in 9tebe fie^enben @rf(Meinung.

iDaggel bebeutet bei unö einen ^(Bbftnnigen fc^wäd^eren @rabö/ einen

^enft^en t>on irrer ^(uffaffung unb unfti^em ^etoegungen imit tafeln

«enoanbt/ bad in ^btofeln= 2(brüfien/ ^bfd^affen erhalten tfi/ ober

burd^ ^autDerfi^iebung aui Sattem= Sittem entflanben) ; im ^tt^t
wirb bann bad SBort auf fOIenfc^en angetoanbt, bie int ^efentHc^en

normal organiftert/ nur t>on ettoai bloben ©innen^ jerfireut unb un^

gef(^i(ft ftnb. 3n S&apem unb £>fierrei(^ fennt 3ebermann bad ^ort

$es für (Kretin (f(f)eint mit ^a^en^ nugae, Dem)anbt^ »ergL % @rimm
®5rterb. 3, 1225; öieHeidyt famt biefem ©ort auf fafeln 8urücf*=

jufü^ren?). Trottel ))f(egt ben flarfften @rab ju be^eic^nen (»on

trotteln : ftc^ (angfam^ nac^fd^iebenb/ mit f(^(affem ^nie bewegen^ ober

aui Zmitr I)rube == 2)ruben!inb, »on ber 2)tube untergefd^obene^

^inb? fD^an ijielt bie ^(öbjtnnigen für foI(^e ©edyfelbüige). ©0 i^

bie 0)?obe mit einem unruhigen ^inb t>erg(ei(^e/ fielet unter anbern^.

aKbefannten Seitwörtem: gambeln, notteln, bo^rgen, ©ambcfn,

idjtoahi^f l^ti^t: fi^cnb bie ^üfe fd^aufctn (öon gamba ober mit

biefem uröenoanbt?) ; notteln fennt man aufer Schwaben no(^ in

kapern, e* bebeutet fortgefe^te, unmutige, furje ©cwegungen, in^^

befonbere folc^e^ wobei etwa an einem ^ifc^/ <Stu^( gerüttelt wirb;

©d^meKer (^a^r. 3Börtcrbuc^) erwähnt ein alte^ hnutten= vibrare

;

^üngt ed mit Slot gufammen? »gl. im Slibelungenlieb : ber verge

fuor genote (brangt>ott im ^ampf mit bem angefc^woKenen @trom

;

jene Bewegungen g(ei(^en benen eine^ ^inbe^^ bem ti ?flot tut),

©o^rgeh ift 55ol^ren mit bem ihtensivum 3^ wie froc^gen öon frd^en^

unb bebeutet ein nac^brüdfenbe^ fHedeln 3* B* auf einem ®ofa^ wo^

bttrt^ ein Äinb etwa bem baneben ©i^enben unbecfuem wirb« — 3(fy

^abe fein 1Bort aui ben ^tegionen gebraud^t^ wo nac^ <Bdjnap^

riet^enbe oerborbene Siatefte ^errfd^en^ 3Cfied fiammt ani gefunbcm

9U>Hdmunb. ©efannt ift bod^ wo!)I : ®uge(fu{)r (Sßarrenaufjug, »on

€htger= SDWt^e, 9?arrenftn)^5e) unb ®oud^ CÄufuf, SRarr),

Unb nun §um S^ni^mud bed e r n fl e n ©(^lage^ ! — Übergönge,
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SOUf^mtgeti/ 2)eTbi)eiten ^alb argerlic^ni ^ttit^ ftnb gelegentlid^

^Der 3Cn|lanb^ l^aben »>ir gefe^en^ tfl fotibentioneH getoorbent/ in

biefem Übergang i^r toa^red Sefen iiid^t betoa^renbe ©c^am; biefe

!E3anb(ttng !ann imVerlaufe fogar ba^iti fü^reti/ baf er im Sun ba^

®<^am(ofefte nlanht unb nur »erbietet^ eö gu nennen» ^a braucht

man nur ben Spniimui, um bem J^euc^Ier, bem Sügner ^nfianb bie

iarot abgureifen* ^ERati toill erfc^recfeu/. man will ba^

in @(^(af geluOte wa^re @efü^( mit einem (Stof auö feinem ©c^Ium««

mer rütteln* Qi ifi ein SBoOen^ nic^t ein 9htrfotun^ afö n>äre man
bofe; ber ©egenflanb ifl bix^ n)o^( banad^ angetan^ bafi man emflUc^

bofe werben fann. @d wäre eine flac^e^ bärftige ^rage: ob benn fo

ein Ding wie eine ^obe aud^ tti 7(bf(^eud/ t>ti Someö/ ber @m<>

))drung/ htrg ber Seibenfd^aft wert fei. ^arum fo0 fte ti benn nic^t

feiu/ wenn fte bem unt>erfa(fd)ten @c^amgefü^( mit ber $aufl ini (3tfy

ft(^t fi^Iägt? eoll benn baö ein richtig befteOteö ^(ut fein^ baö ni^
ouf!o(f)t^ wenn man unter bem ®(^u$e bed uned^ten 2(nftanbbegr(ffd

ungefhaft bie $re(^^eit in @trafen unb ®ä(en umgeben fte^t, wenn

man nod^ überbieö in ber ©itte fo f(!^amIofer ^uf^eigung unb in ber

allgemeinen 3umutung, anflanbig bagu ju fc^weigen, ein S&ilb ber

Vergiftung fe^en mu^f bie jur felben Seit weiter unb weiter fd^lei^

(^enb in bie @äfte ber Station ft(^ eingefreffen Ijat^ ^ladi unb bürftig

wäre ed/ einen fo natürlidyen Ingrimm bei einem ^annt, ber offene

2(ugen Ijat, mit einem (eibenben Suftanb, einem blinben, pat^olo^

gif(^en SSer^alten gu berwec^feln. Der 9)?ann I)at feinen 3oni bagu^

i^n gu entfeffeln, wo e^ am Ort, an ber 3<it if!; er w i H feinen

3om, unb er w i H i^n (odlaffen, weil bie faule 9Be(t ntc^t bewegt

wirb, wenn fle nic^t ^üffe befommt. ®i< erwartet öon einer lite«»

rarifc^en S&efprec^ung eined ©egenftanbed aui bem ^ormgebiet, in^««

befonbere arxi bem ©ebiete gegenwärtig I)errf(^enber 5tu(turformen,

eine fXei^e angenehmer $ßi$(^en ; ba@ ber ©egenflanb ft(^ wefentliij^

unb eingrelfenb mit et^ifc^ fo3ia(en 9)?afHläben berüf)re, baran benh

fte nid^t; fommt nun einer unb mat^t emft unb f(^(ägt barauf, fo

iiul^t, erjlaunt, erft^ricft fte, weit ed bo(^ gar fo anberö tautet, atd fte

erwartet l)atte. ?ä§t fit^ nid)t teugnen, baß er bie ®a!)r^eit fprid)t,

fo finbet fte bie Huge formet : an ft(^, bem 3 n ^ a 1 1 nad) fiat er

red^t, aber bie g r m I bie g r m ! — Snl^alt? ®a* ijl benn 5n^
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iiaU, tom i(^ )9Sfthtm^t, wenn er ni^t mein 3n^U ifl? 3«i^/
ter in mir letobtg ifl unb banai|^ bie f^orm Benimmt? SD^ott bcnrf

bcn Unte^icb stoif^en einem Sonmalartifel, ber ^ niit ber fÜHtU

hti ^iKci befaft/ unb gwiMen einer i)t^Men 3hrbeit ni^ fiber^

fe^en« SBer aU J^ifiorüer Sergongene^ be^tinbelt^ ber fott nnb !ann

bie 9Ut^e ber Objeftit)ität bewahren; «oer @edenu)artiBed mtt0:ert unb

eine SBelt bon 9Sierfe]|)rt^eit barin imttt, ber %at feine ^flu^t, rttl)id

|tt bleiben unb fubjeftibe gorbuna feineö Urteilt ft<i^ gu berbieten.

Ser ^rtifelfelb^ fagt f^on im Eingang, baf man ber ^öufd^ung,

üli fönnte man timoitttn, bem Übel fkmtm, ftd^ unmöglid^ gang ent^

gießen fawn, fo \tfyt man fte aui^ a(ö Söufc^ung erfennt @d ift fein

Sttt^m, einem gegenwärtigen Übel gegenüber fa(t gu bleiben; man
laäit, man fpottet^ unb U)o baö ^Sac^n audgei|t/ wo baö Übel gu laut

f(^reit^ ba befi^reit man eö/ ba fd^itt man aud J^ergenögrunb. ®ie i(t

ed benn ba mit ber ^orm? 3(^ ^abe 9U<^t/ wenn id^ nwra(if(^en @fel

auöbrücfe/ aber i(^ fo0 i^n ntt^t auöbrücfen? $Bobur(^ brüift man
benn &tl ani aU bur(^ @fe(worte? wobur(^ SSerad^tung alö burd^

@d^nbworte? ^at benn bir @pra(^e biefe ^orte umfonfl? SReint

iiyr/ f!e feien nUj^ gefd^affeu/ bamit fte ber ^öbel aufteile? SSenn

biefer fte m i # b r au d^ t, foO barum/ wer fte geredet g e b r a u d^ e

n

wiS/ fte ni(^t gebrauchen bürfen?

©igentlic^ tut tl}r nur fo; i^r wift im ®runb xtd)t woi^l, baf i^r

felbft ein anbermal nid^ti wiber ben red^tgeitigen S^ni^mud ^abt^

bann namlii), wenn i^r nt(^t in ber ©d^uftinie fie^t; nur eud^/ nur

eure ^rau^ Soc^ter unb 9afe foH er nt(^t treffen, nur weit weg, in

fernem !Raum unb Seit — ba mag ni treiben/ wie er wiK.

Sir woOen ^ier berfa^ren wie oben beim fomifc^en J^umor : mit

einigen ^ti\pUUn belegen, bann bie 3(pp(ifation auf ben ©ünbenbocf,

ben fD^obeartifel/ folgen laffen. .

Dit Briefe ber @lifabet^ S^arlotte ftnb oben angefüf)rt; ft^abe

wäre ed bo<^/ wenn wir nid(|t and) ein paar ^ifpiele baraud ent#

nähmen. 9eim Sobe ber 9)?atntenon f(^retbt bie treffüd^e ^rau : „3n

biedern morgen erfaf^re iä^, ba$ bie alte 9){aintenon tjerrecft ifl/ geftertt

gwif4ien 4 unbt 5 abenbt. @ö were ein grof gfücf gewefen, wenn ed

bor ttli^t unb 30 3a^ren gef(^e^en were/ J^iebei faKt mir eine 9e«

merfung ein, bie id^ einmal fiber etned ber ^igramme aud Q^aben^

^ben gu ^5ren befam. jDort ^eift eö »on einer ber flotteu/ reigen«

«if((er. iMtifi^ «finoeT 3O
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9(0^ bM^ auf H»te rot ^fou unb (o<fe mit TCHgeii unb ^rben,;.

. ^,, X)«ine<b bleibt H tabtif ba§ tm Spital bu frepterfl.

^fti gebitbeter J^ttx fagte niir barüber : baö ^ptgvamiii gefalle i^m

iDegen fetneö tnota(if(^eii @eu>i(^td, nur fc^abe^ bafi ber 2(uöbTU(f

Jtttpittf^ au ftarf feU — 3n einem anbeten ©riefe bef|)ri<^t bie J&er#

3ogtn bie fc^tec^te ©änfjettetoperation be^ ^inansntihiftKrö ^axo:

Jbai ©ifieme f^at mir aKgeit miffallen unb miffatt mir no(^. 34
fann nid^tö brin Begreifen unb beu<!^t mir, ba$ man e^ fagen fSnnte

mitt alTen ben papiren, bafi iatoi, mtt SSerl&ff (SSerlau^), arfi^

n>if(^ige fachen a^ngefangen tjaW @in anbermal fpri(^t fte Aber Wtü
nifler @orc9 unb ftarbinal Suboiö/ @r}bif(^of bon (Sambra^, ben

Serbac^t ouö/ baf fte i^re ©riefe Bffnen unb unterfc^Iagen, ba braui^t

fte biefelbe 0J?etap^er: ^®ott wei^, n>o bie gwei ©(^reiben ^ingefom^

men ftub, ob fte einen altminiflerif(^en ober er^bif(l^5ffli(^en J^inbem

gewift^t ^aben ; toenn baf toere/ toolte id^/ baf unsere ©riefe beiden

fönnten/ X)aö ifl nun freiließ in bertrauten ©riefen, unb wir ^aben,

aU bom ®o? bie 9(ebe n>ar, biefen %aU ^u unterf(^eiben nid^t ystt*

f&umt, allein n)enn eine ^rinjefftn fo fc^eibt, fo toirb fte audf fonfl

— nur nit^t auf bem ^rfett — eben fein ^latt bor ben ^Ohtnb ge#

nommen^aben*

Qi ifl befannt, baf ®enera( C^ambronne bti ^GBatertoo ni6)t gefagt

^t: la garde vieille meurt, eile ne se rend pas, fonbem — etnxt^

Tfnbereö. SSiftor J^ugo in ben Miserables ^at ti berflanben, ba$ ^idr

ber Bpni^ntuö f (^ 5 n e r ifl a(ö bad ^o^e (Spi)ßf)ontm, bad man bem

©raubart ffilfc^Iid^ in ben 9)htnb gelegt, nur (eiber begebt ber ^oet

ben 9Btberfpru(^, bad einfad^ Derbe mit ber ©efc^woOen^eit au rä^^

men, bie er einmal ni4>t (offen fann*

Oben, im ^omift^en, bei: Jaum&flig' fie( mir ein Diftum ein,^

baö jebo<^ rid^tiger ^ier, beim Smfl, obtoo^f eö cmäi jum J^a(bemflen,^

^a(b Jßumoriflifdien gejogen werben fdunte, feine €teffe finbet Zt^

bdö neue jDogma bon ber pafftben ttnbef(e(ften @m)^f&ngni^ fD^arii

fam, traf ein ©efannter bon mir einen fat^o(if<^en ©eifKic^en in ®u
fettfi^ft, na^m i^n in eine ^enfterbertiefung unb bat i^n unter @nt^

fd^ulbigung feiner jtü^n^it um feine Tinfi^t Der Gefragte war tin
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^ciT »on bcr outen aUm toleranten @d^n(e/ ein t^ft geoc^tefer @tabt^

Pfarrer in einer f(^u>etaerif(^en @tabt; ber ^ager war bo^ ttsoai

in ©orge^ ob er nid^t tint 3nbid|Eretion beg^e; aber frif^ t>on ber

teber weg tarn bie SCntwort: baö. iö eben a realste Sauerei. ®Uvii

toenig et^ifc^ed ©efü^t wie ©efc^matf würbe bo(^ gewif an ben ^g
(egett^ wer bieö feiner gefagt wünft^te; bie Derb^it ifl ja iufi baö

©Ute baran unb }eigt femgefuub, wie ber brat»e ^ann bie efei^aft

wü^lenbe f)faffen))^ntaf!e in jener 3(rt bon Unterfu(^ungen erfannte,

we^e
.
foli^en 2(uf|le0ungen jugrunbe liegt SJ^ögen mcmd^t ^cfer

immerhin erraten/ wer er war; lange fd^on becft i^n bie @rbe; bie @r^

Warnung fann feinem 92anien int Sob feine ©(j^anbe machen.

di wirb pa^tnh fein^ in biefent Sufamnten^ang etwaö )>om

©(^impfen ju fagen. Die neuere ^ilbung l^at e^ ali Unfttte auöge^

flofen/ mit gutem ©runbe fc^on barum^ weil ber @ef(^impfte wieber^

f(^impfen wirb unb barin bem Schimpfer \>klUi^t überlegen ift Den^

ned) — feien wir clyrlic^ ! ®er unter und ^at Slerü unb ^Int, ein

f(^(agenbeö J^er}^ ber nidjt fd^on ein unb^baö anbere Wtal mü^am ben

fe^nltc^en Sßunfc^ ^inabgebrücft fjättt, biefem ober jenem Schürten/

BijUidieXf biefer ober jener ©(^mu^feeU in feinem $ra^ einmal alle

@^rentite( an ben jtopf ^u werfen^ bie fte t)erbienen, unb fte wom&g^

lidf 3Ug(ei<!^ rec^t grünblic^ burc^guwamfen? ®raf ^ent im ^önig

Sear moditt feuf^enb auc^ oft fd^on fo gebac^t ^aben ; nun folgt er in

t&ebientenfleibung feinem ^ttxxif bem ^önig^ floft in ber befannten

@2ene auf ben gef(^niege(ten/ gtei^nerifc^eu/ f(^ufti9en 3n>if<^(uträger

^onttiU, J^auö^ofmeifter JDöwalb^ ber ali ^^(biener feiner J^errin

ben ^5nig fred^ beleibigt unb eben je^t ben 9rief oon i^r überbrat^t

^at/worin Stegan geraten wirb/ ben iBater niil^t beffer ju be^anbeln^

aU fte/ bie ältere/ getan ; je$t barf er ben SBorteil feiner Wtaift Qtf

niefeu/ fein Dienenocf erlaubt i^m ben fßolHton, gelaben mit ©rirnm

!ann er feinem J^erjen einmal 2uft maiftn, er fann unb barf e^ fu^

gönnen/ unb fo überf(^ttet er ben J^afunfen mit einem SBafferfaK/

einem (Gewitterregen/ einem wahrenJ^agetwetter t)on®(^tmpfwörtem/

(&ft i^m/ ba er wo^T weif/ baf wenn A fi^impft/ B wieberff^impfen

tann, feine @efunbe Seit bagn unb »er^inbert bied nod^ grünblii^er

buT(^ bie tSabung »on @d^wert^ieben mit flacher klinge/ womit er ba^

@^rentiteffhtrabab begleitet Sd^^be einmal au^fpred^en ^ören/^a

j^ent biet }tt üome^m fei/ um ju fc^impfeu/ fo muffe ber @(^aufpieler

[30]
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tiefe ®(^tiii^frebeti ^(6 mcd^tiifil^ ^entnterfagen in tiwmZon, htt

aaihx&ät, baf ber @raf nur fo tue, mn in ber ^^ienteiuroHe^ Mei«

ien. 3<^ tQttnberle mid^; wo^I tiiM^ SSiemanb ^ eö fo genommen;

mir ift ed bei biefer (Sntfabnng immer toofjH geworben, toie toenn nod)

langer ®<^tt>lt(e ein gefnnbeö Sonnerwetter bie Snft reinigt, bem

X)tc^ter felbfl, — fel)r nnbefc^et ber ^^oetifi^en ObjeftlDiität, —
mnfte bie ^erjerlei^terung gegen fo mand^ed {nmpen^cf, bai er um
fii^ nnb über^ fafy, fo wohltun wie bem (Shrafen, bem er fte in ben

SJhtnb legt; unb mit biefer iabenben @ntlafhtng foOte ti i^m nii^t

emft fein? fflm (efe man aber baö ^olgenbe. »SBorüber bifl bu

grimmig?* fragt ^ergog SomwaO, ber mit ©(öfter, (Sbmunb, Stegan

2U biefer @3ene gefommen ifl. ®raf j^ent erwibert:
|

I>a^ fo((^ ein ivanp, wie ber, ein ^tottt fott tragen,

Ser feine @I|re trägt. @o((^ (äc^elnbed
'

@ef(^meif nagt oft wie ^Hatten ^eiPge 9anbe^

Unl&dbar fefl gef(^(ungne, auöeinanber;

Jtod^t Saune auf im 9ufen beö ®ebteterö,

@ie f(^met(^e(n i^r, fte tragen £)( inö ^euer,

®(^nee in erfalteteö ®efü^I, bejahen,

Semeinen, breVn wie 935ge( i^re J^SIfe

ffladi jebem Suft^ugwec^fel tl)rer £)bem,

SSerfte^n wie J^unbe ntc^td aU nad^gulaufen

— Die ^eft auf bcine epilept'fd^e gra^e!

^an hlidt, nac^bem man biefe jtraftworte ber Serad^tung gelefen,

nun noc^ einmal jurücf auf ben @<^impf)»(a$regen unb frage fein ®o
fü^(, ob ftd^ ni(^t eine Beleuchtung ^(^ftttlic^en ®inne6 barüber aui*

breitet! f

@r(abt fid^ ^ter ein t>ome^mer ^ann, fonfl an feinen Zcn gewft^nt,

einmal burc^ einen jtrafterguf im SSoIIdton, fo ge^6rt bagegen

baö affgemeine wtlbe^ ftm^enbe Gc^im^fen fürfllid^er ^erfonen in

iHi(^arb m. bireft ^ur (S^arafteriflif, %um f&(j^(i(!^en Bilbe. ISaud^ige

6^tnne, 9aft(idf, giftgefc^woffner fOtoIc^, fONfjgeburt boff 8)t&fer,

©^aubflecT für ber SJhttter ®d)of, euer @pr59(ing aut bed Saterö

tenben, %ump ber Qfftt ftnb bie S^rennamen, bie iRargarete bem

•^f^hOQf bannitdnig, gibt unb bie er ber J(f^n5benJ&e£e*ftffenb^eim^

gibt iRic^monb, in ber TCnrebe an fein J&eer, fagt bon bem Ufur^^ator:
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'

' 2)er cittre Sßetnberg' untto&^It, ntre ^aaitn,

Ibtx euer toanned 9I«t tote @)>üKd^t f&uft

' Unb f(<^ gtttn Srog oudtDetbet eure ^ei^:
Died »üfle ®ditotin liegt in bed @t(ttiibd ^ittt

SBaö foH man jn bem fagen, au «oelil^eni ^({feO t>on @efü^no|tg^

feit nififte b e f f e n &fl^etif(^e unb ftttli^e J^ant burd^ geifllofen ^n^

^anb^begriff t»r(ebert fein^ ber an biefcr ^err(i(^en (Stelle 4trgemtd

n&^me^ »eil fte bie SSereinigung t>on SBüfl^eit unb blutiger ©raufanu

feit im ^^rannen mit bem einzig rüstigen/ aui bem fD^arfe ber ^^am^

tafte unb ber ^aftfubflan} ber ©prat^e gefc^öpften I5i(b unb ®ort

bejeif^net ! — 3n ber ganzen übrigen Srag^bie^ auc^ in ben ©jenen,

wo o^ne bie ^o(^bere(^tigte Empörung einer reinen @ee(e gefd^often

wirb koie in biefer ^etb^ermrebe, ijl ber loilbe ©c^impfton oiel gu

fur(i|tbar,atö baf ein richtiger @inn nur einen TCugenblidf Seit

I|ätte, ft<^ babei, barüber aufjul^alten, ba$ er unanflänbig ift @r

fo(( jia unanfl&nbig fein, toeif er sur (S^arafterifterung bient; @^afe^

fpeare tt> e i fl fa, baf an einem ^ofe — burd^ toie oielißaioetät auä^

ber J^ofton }u @^afefpeared Seit 00m heutigen fi«^ unterfij^ieb — f

nid^t gefprod^en werben barf, eö ifl \a bie Serwifberung ber aai !Ranb

unb ^nb geriffenen Seit, bie er biö in biefe ^eife oorgebrungen

aufgeigtl

@d fann fc^eineu/ wir feien 00m lEBeg abgefommen ; eigentlich ift

ed meine ^Cufgabe, bebingt gu oerteibigen, wad ein ©(^riftfleSer im

eigenen 92amen S^nifd^eö fagt, bort aber fprit^t ya ein Dichter im

fremben 92amen fingierter ^erfonen. ^er Unterfd^ieb ift richtig unb

grof genug, aKein fo grof nic^t, baf er bem 3(n|lanbdff(aoen oief

I)&(fe; ber fo0 nur gefte^, bafi er baö @ine fo wenig oerbauen fann

wie bad^nbere, wogegen ber freie ®ti^ (Sinti wie baö Rubere be^

greift unb geniest 2)er @r|iere be^ilft ft(^ gern mit ber Unterf(^eibung

ber Seiten : eine 3(uöfunft, bereu Sßit^tigfeit ami befonberen teilen

unferer Betrachtung wie aui ber ganjen ^eroorge^t Sil er noi^ nid^t

überseugt/ fo mdge nur ein Beifpiel ani ber neueren £)i(^tung l^erau^

gegriffen fein* ^an fennt bie audgejetd^nete @r$&^(ung Jßeinrit^^

oon Stlti^i Wtidi^Stofittjaai; man erinnert ^(^/ baf bie ganje®ef<^td^te

ftd^ um awei fRappen brel^t, bie bem 9to0^nb(er ^ol^f^aad wiber^
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tt^tlid^ gmommen toorbni ftnb/ baf bc« Kraben aXcmned empSrte^

!Xecfytögeffi^( fu^ iinii SGBatcn fleigert, ba (ein gcfeeiii^eö mtttl fnu^it

tet^ 3tt feinem (Sigentum toieberju gelangen/ baff er eine berittene

€(^ar iammelt, treffen liefert/ @t&bte Berennt unb an)Snbet. @nb(i(^/

nac^bem et ftcj^ ben ^^drben freitoiSig gefteSt/ fomnit bie Untere

fui^ung/ bie 92a(^forf(j^ung in ®ang unb bie $iere finben ft(^/ gu ®e^

rip^en abgemagert/ im ^ft^ eined Hhhtdexi, ber fte/ an feinen ^nen
gebunben/ nad| 2)reöben bringt (Sin 3un!er unb ein Kämmerer/ bie

in ber 2(nge(egenl)eit eine fRoHe fpieleu/ finben ft(^ bei bem Darren

ein. @^ ifl eine recf^te ®(^anbfu^re/ bie Stltift nun gu fc^ilbem

l^at; bied ifi tt)efent(i(^/ benn ber 2efer foK mit ^o^IIiaad fo rec^t bie

^madi empfinben/ in welche bie eblen Siere gefunfen finb/ unb

biefer Di^ta pflegt nii^ti, xoai irgenb wefentlic^ if!/ nur farblos alU

gemein ju berichten/ fonbem ganj unb bo0 in Dergegenn>ärtigen. X)ie

iO^al^ren fc^einen jeben 3(ugenbli(f flerben gu wollen/ fielen auf wan^

fenben "deinen unb freffen nidfti t)om ))orgelegten J^eu ; ber @(^inber^

ein träger/ gemeiner S&mmel/ fte^t gefpreigt/ bie J^ofen it(^ in bie

'^bfjt sie^b/ n)ä^renb er mit ben )}omel)men J^erren fpric^t/ unb;

fc^lagt bann in i^rer ©egenwart bad Si^affer an feinem Sagen ab.

—

<,@d wäre fd)on gut/ wenn er nutzen le^teren fc^mu^igen 3ug n)eg^>

gelajfen f^ätttJ' ^axtti ©emüt I Unb wir 3lnbem ftnb folc^e ^e^er,

baf wir in ber SSoHenbung beö ^ilbed burc^ biefen 3ug bie 9Keifler#

l^anb eined wirflic^en Dt(^terd erfennen. 1

Unb nun noc^ einmal p @^afefpeare/ jum flärffleu/ grofartigflen/

für unfern Stoed f(^lagenbflen ^ifpiel/ genommen aui feiner tiefflen

^ragBbie/ bem J^amlet I Titt jSgembe unb bod^ fo feurige J^elb ift

au feiner $D?utter berufen unb gefommen mit bem (^tfc^lu^/ „Dolche

SU i^r 2u fprec^en". ®ie ifl ein SOeib/ ni(^t eben fd^lec^t/ nic^t tttf

borbeU/ guter Biegungen wo^l no(^ f&^ig/ aber grunbfa^loö/ t^arafter^

lod/ eine jener befiimmbaren Staturen/ bie/ wenn i^r 9lut aufgewaOt

ifl/ mit gef(^loffenen ^ugen über bie f^arfe $inie I)inwegfe^en/ welche

gwifc^en ^ngenb unb SSerbrei^en ^inbur(^f((|neibet. X)er „gebunfene*

^6nig muf burc^ ein Gpftem hthadft fortfd^reitenber iHeijungen gu

Sebgeiten feinet eblen ^ruberd i^re ©innlid^feit entgünbet/ in einen

iRattft^ berfe^t f^ahen, toit ber war/ in weld^em iO^aria ©tuart i^ren

@ema^l ^mlep ermorben lie^ ober gu feiner @rmorbung baö ^uge

gubrücfte/ um ben l)Sflli(^en/ aber fe^r virilen ^ot^weQ gang gu be^
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f!^etu ^Der Ibiä^tat f^at ed in bfr legten fRebaftion bunfel gelofen, toie

f!e ft(^ }tt bcm 9Mnibmitorbe »erhielt : wir foKetiutiö too^l ttnten, fte

^b( Qtafjint, f^alh gemerft unb augeiaffcti/ inbem fte eben Betjlig weg«'

ialj, ifjxe @ebanfeii niä^t ^itiienüe. ®e, ba fte ben Skann nun l)at,

ber nur k>iei(ei(^t (wirb fte benfen) ein S)l?ürber ift, lebt fte ba^in unb

meint, ti fei ja nun xtd^t Diefent Seibe »bie ^(ngen ind 3nnre }u

Ufjxtti", „iljx J^exi au ringen'/ bad ift ^amltti @ntf(^(ttf. StK-er

bieö : — man frage ft(^/ ob er mit anfiänbigen Sorten über bad, waö

gef(^e^en ifl/ obenl}inu)egge^en fann? 9{ennen mufl er ti, xtijt eigent^

Udl, biibloö aufbecfeu/ ba gibt ti feine blo^e ^nbeutung, feine Um^
fc^reibung. ®ittii(j^en (Sfelwitt er weden in ber t)erfunfenen @eele^

einen fttt(i(^en @fe(, ber bte @tärfe beö ftnnltc^en @fe(d l^at; wie foK

er o^ne bie (SUlwoxtt ber ©prac^e auöfommen? J^ineingeb(i$t/

^ineingebonnert mufl ed werben, bad innere ©eric^t be^ ©ewiffen^z

in bie oberflac^Uc^e, f^lfaffe, felbfltäufc^unggewo^nte ®ee(e^ 9htn

fe^e man gu, wie er t>orge^t ! @r beginnt, nac^bem er ben Saufc^er

^ofonmö niebergeflofen unb bie Königin ^el^ gerufen Ifat über bie

bfutige Sat, mit ben Sorten

:

@o f(!^(imm beinal), aU einen ^5nig toten

Unb in bie (Slf mit feinem trüber treten*

'
^Sntgin:

TiU einen ^Snig tdten?

5a, fo fagt' i(^.

Xkinn l^i#t er fte wieber ft^en unb fpriest:

ta^t euer J^era mii} ringen, benn baö wiK idf,

5EBenn ed ni(^t unburi^bringlic^ ift, wenn niäjt

SSerbammte 3(ngewd^nung gegen jebed

SBaljre ©efü^l e* ft^uffefl I)at gekartet

Qi ifl ni(^t J^eu(^e(ei, ed ifk nur aufrichtige ^(aul^eit beö flttfit^en

^ewufltfeind, wenn fte nun fragt, wa^ fte benn getan ^abe, baß

Jßamlet fo wilb bie Bunge gegen fte wüten (äffen bürfe, unb nun be^

ginnt bie furc^tbarfle aller ftttlid^ fKac^treben, bie je ein ^unb
$ef))ro(^en, eine ^eber gefc^rieben l^t Suerft wirb ber.begriff ber

©(^amtoftgfeit in glü^enbe ^arbe gefegt:
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^T -*?'
'
^^ -Äiii'eittc^^iaiv -bn^ feiilW'fcUie iHot

'

,

-::0

fihr eine J^tw0nin tOiSett, He 9lofe

'

^ ^; Seit itnf^tttbüoaer Siebe fi^dner @Hm
^

' SBegntmmt unb eine ^btuU baffir ^infe^^t— -

5Bifber fragt bte ftSnigin

:

^ i;; 1

; , ^ — äBe^ mir, weU^ %at,

(benannt beim Stamen^ brfittt unb bonnert benn

@o laut empor?
|

3e$t folgt baö f>ra(^tmotit>^ bie Sergleii^ung ber {wei 93i(bniffe^

nnb ©c^ritt für ^titt greift JßamCet tiefer in« (Sigentlu^e ber Sdt*

3e{^nung

:

Äonntet i!)r bie ffieibe !

' ^uf biefer f(^0nen J^of^ai)) liegen (äffen.

Um eu(^ im @nmpf gu m&flen? — ^a I ^abt i^r

^Denn ^ugen? — Siebe fönnt i^r ti ni(^t nennen 1

3n eurem HUtt ifl ber @auö unb 93rauö

3m 9(ute ialim, ei f(!^(ei(^t ba^in unb koartet

Daö Urteil ab. Z)ot^ wtläiti UrteiC fonnte

SSon bemgu jenem (aufen? — ®inne ^abt i^r

(^ttoi^, fonjl (onntet i^r ja feine Sallung

^tfj(t fü^(en, bo<^ gewif ifi jeber @inn

Som @<^(ag gefnitft; tann boc^ ber SBa^nftnn felbfl

@o f(^n)er nic^t irren, bie Serrficft^eit ni<^t

®o gau} bie @inne (nec^teu/ ba0 jur SBa^C
;

^i folc^em (^egenfa$ nic^t ttxoai ^(ar^eit

Skrbtiebe. ^tlä^tt Steufel ift'i, ber fo

3m ^inberf|>ie( bie 3(ugen eu(^ berbanb?

^ug' o^ne ^nfßtn, ^fi^ten o^ne TCuge,

SDfjx o^ne J^anb unb ^ug% €knul^, o^n* IfUti !

' ' 3a @ined toa^ren ®inned franfer 9teipt

• $ow>tfoni(^tfel^I! •^»

^ ^ ®d^m — »0 ifl bein @rr8ten? ®ilbe J^fttte,

(Smpht{t bu bi(^ in ber 9)?atrone 5hio<^en, ]

'

*'
' ^Dann (aft bie ^euf(^^eit ber entflammten 3ugenb

®ie wei^eö ^EBac^d in i^rem ^euer fc^melgen I |

-^
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SecfMfst ttttb anftfinnt^ ba ber gwft ja felbfl #^ ä. ^

: a^t ^ei^ heftig brennt unb ber 95erfto»i>^«« ^iebe

3(te Äup^jCer btent I ; .

Su fe^rfl bie Tln^tn red^t tnd 3nnre mtr^

^ fe^' u^ gUdfen/ ((^warg unb tiefgeä^t

93on ttntiC0barer ^arbe I
x 1;;

Hamlet:

J^a! 3U leben

3m @(^U)eif unb Grobem eineö efe(n i5ett^^

@ebrü^t in $äu(ntö^ f(!^nabe(nb unb jt(^ paarenb

Über ber fc^mu^'gen ©treu —

«J^ter muf aSerbingö ^amUt feiner ftttlic^en ^ntrüjhtng fc^r

flarfen 2Cudbru(f (eil^en^ nur foUte biefer ^udbrucf ft(^ bo<J^ me^
m&figeii/ bie ©(^idlid^feit beeba(^ten^ ni(j^t biö bal^in {tc^ fleidem, baf

f& toiberliil^e unb efel^afte SSorfleKungen und aufgebrängt werben."

9Bad kDurbeft bu fagen^ einfi<l^ttger ^efer^ auif bu^ einftc^ttgere

^eferin^ 3u feitler ^enterfungV 3(^ benfe, bu fanbefl fte fhtnt))f/ ro^,

jufi bon ©innen eingegeben/ wie nad) J^amlet bie ber Königin hu
fd^affen finb^ ia bu f&nbefl fte unbegreiftid^. @d ifl aber einfach eine

^enterhtng/ toie fte ber ©tanbpunft eingibt/ Unsä^Ugen eingibt/ ein^

geben muf, mit beut wir ed I)ier gu tun f^ahtn, ber ©tanbpunft/ bem

ber 2(nflanb aBunbebingteö @efe^ gilt

3<^ meine toii, angeftc^td biefer ^rad^t^ unb SJ^ad^tfleOe f5nnte

audf ein ©d^u>a<^!o)>f berflel^en/ baf man mit gutem iXe(^t fagen fann

:

edgtbtpUe/ tt>o hai ©(^mu^igere baö 3bea(ere ift

Qi tonn ((^eineu/ ii^ mad^e einen (äd^ertic^ weiten ©prung/ wenn

id) nun bon ber furchtbaren J^amletf^ene wieber jur applicatio auf

mein neuere^ Z)e(ift überge^. ^ie ^a^^^^eu/ mit benen bein ^obe^

ortifel m befafft/ ^dre t(^ fageu/ wie magft bu fte sufammenfteSen

mit bem Serbred^en bed SBeibd/ bem J^amlet bie furd^tbaren ^Skittt

ta bie ©eele fd^mettert? Deinen groben ^uöfaH gegen einige f^ormen
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ber ZtiQtittüäit, tote fannfl bu tl)ti mit bcr @^ra^e ber (Smpdntng

(ined @ol)tied Aber ®<^tibtoteii feiner SKmiet berglei^eii?
||;

mun, tai lieber einmal ühn bie S^Tobe* ifl freiließ fein J^amlH,

^at aber auc^ fo fürchterlich boc^ nii^t gebonnert wie J^amlet, f)al

bocfy ni(^t £o((^e gefproc^en^ nur eine fc^arfe ^nte gefdjwungen*

Übrigen^ ifl bie SJ^obe itoax feine Königin bon t>&nemarf/ bie ben

^drber il^reö erflen ©ema^tö geheiratet ^at^ bo<^ immerhin eine ^o^

ttntatin, ber man, wenn fte freche Srac^t oorfc^reibt/ ernfKid^ gfimen

fann^ totil fte nic^t b(o$ einzelnen ^reoel oerübt^ fonbem baö @(^nobe

weithin über Sanber »erbreitet unb ben ®inn ber ^i^am, ba bad

@c^am(ofe 93orf(^rift wirb, in ber SBurael fälfd)t epaf beifeite, id^

wieber^oie, baf ic^ nidjt weifl, warum man gegen eine freche ST^obe

feinen @rimm ^aben fo0. @r|l biefer ^age bin idf auf unferer ^aupu
fhrafle wieber einem S)?äb(^en begegnet, bem man in ©eftc^t unb 9e^

wegung anfal), baf fte »on gutem J^aufe fein muffe; i^r £(eib war

in einem ®rab q^refftö t)omüber gef))annt, ba^ t>om ^ufen biö jum

^te jebe ^orm, fonfa&e wie font^e^e, gans wie nacft, fc^Hmmer ali

wie nacft gum SSorfc^ein fam. 3c^ backte: bie ^oligei bulbet bo(^

nid|t/ ba0 bie @inn(i(f)feit in fo nadfter ^lofk, wie fte in einem

taumeinben ^etrunfenen ftc^ geigt, offen auf ben ©trafen umgebe;

t)axan^ folgt togifc^, baf auc^ bie in Kleibern nacfte ^rec^^eit anetiert

werben müflte. füidit ber Trägerin, bie ftc^tbar gang argloö, nur mit

htm ^^ewufltfein edft mobifc^er J^errlic^feit ba^erf4)ob, fonnte ber

Unmut gelten, aber ber unbefannten fD^utter, bem unbefannten SSater,

bie baö beffer wiffen fonnen, unb fc^Iief(ic^ ben @rfinbem unb (Situ

füf)rem, bie ed beffer wiffen muffen unb bie eö fo frec^ gewollt
^aben, fowie ben Unga^ligen unter ben ^iffenben gwifc^en ben fftii^U

wiffenben, bie bereitwiUig ben Sonangebem folgten unb folgen. —
3(^ bin bann in ein fe^r befuc^ted 9ab gefommen unb ^be auf bem

<^rpla$ hai je^ige ®pflem ber weiblichen ^ott auf ber J^ö^e feiner

®)9annfraft nic^t an Wenigen gefe^en; wieberum I)äufig genug bei

grauen unb fO^äbc^en, bie entfernt nicf)t banac^ auffallen, alö gehörten

fte gur oerboc^tigen iSlaffe, boc^ aber ti trieben, ali »erlangten fte

burc^aud, gu berfelben geg&^lt gu werben. (|^ ifl tin J^erbieten, ein

.^etfhrecfen ber formen unter ^tm überge^^re^ten ^leibfloff^ baö in

jebem ST^oment fagen gu wo0en fcf)eint : fte^ — ba — gum ^la^en

gefpannt, über ®mfl, J^üften, $&auc^, @c^enfel, Jtnie— gleich wirb'i
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)>ta^ — aberJ^lt/ neiitl er^ niä^t, ti i^ folib — t^ bin }a eine

lüc^ttgc bctttf^c, ^rott

!

C^« i(l f^ioer^ ftc^ »orait^eOeti/ »ie plump, wie tierifc^ ro^ ber

@efc^Ie(^tötrteb eined 2)7aniicd fein mu^, ttn boö nu^t anefelt

, Einmal — unb nii^t gnm erflenmal — fa^ ic^ au(^ eine Sktme
-*- nnb auc^ biefe ber übrigen Srfd^einnng noc^ nic^t von ben Un#

foliben — bie eine betrad^tlid^e rote fO^afdye auf einer @teUe trug

— bom— i(^ mag ni^t fagen : wo? mag ni(^t, obwohl iä) im 92amen

bedberec^tigten 3)^ni^mttö eö bürfte/ mag nic^t^ weil vi^ mir

nnb bem ^efer bie ^^antafte ni(^t bid auf ben @runb »ergäSen toiVi;

— unb neben biefer Sungfrau gieng tttoai wie Butter ober Zantt—
toürbige/ gewifl nic^t topogra))^if(^ unwiffenbe 3)^atrone —/ unb

fd)ien fe^r aufrieben mit bem t)orgefitI)rten iXefuItate ber finnigen

^u^beratung*

^uxi, ti jte^t fO/ bafi bad Urteil aEer unb jeber 9tit(f(t(i^t enthoben

ifl. 9Ber ein folc^e^ offentüc^eö Übel^ baö in ber Seit fo traurig mit

bem moratif(^en iD^arffc^toamm gufammentrifft/ ber an unfrer Station

frift/ mit ©amt^anbfc^u^en aufäffen tonn, ber mag eö tun unb ber^

lange nur ni(^t> baf er ein dufter fei. 3(^ fpred^e baö 7(uöna^mere(^t

an, baö i(^ bem S^ni^muö binbijiert IjcAt, unb ^toar ^ier baö iHed^t

iener @rob^eit/ bie aui bem emfien Unwillen fliegt Sd^ weif/ mit

welchem J^o^n bie ^(aftert^eit bon ber „^ttlid^rcn ^ntrüfhtng" f)}ri(^t

€in 3et(^ner ^at ^arüaturen auf ®aben<»®aben beröffentüc^t/ wie eö

gur 3eit ber ®piell)6ße war, unb neben ©über »on eleganten *parifer

Soretten einen grimmig au^fe^enben X)eutf(^en l^ingefteüt mit ber

Unterfc^rift : «ein ftttlic^ entrüfleter Deutfc^er', ti galt ftd^tbar meinen

@^igrammen auö ©aben^aben ; bie Dämchen waren ganj a^jperitUcb

be^anbelt. — 9Bir ftnb ba nod^ einmal unb abermals auf ben 3oni/

auf ben ^imm gu fprec^en gefommen; i(^^abe gum f(^on ©efagten

nidfti I)in}U3ufügen ; aU : i(^ fe^e fo biet ©itbung boraud, baf man
ober bie ©ebeutung ber S e i b e n f d| a f t na(^geba(l)t \)ahe unb ein

bifk^en babon wiffe, toai felbjl ber bemunftfhenge ^ant bom affectus

strenuus gefagt })at — ^anijt ftnb wo^I aadf, bie ben @ro0 nül^t

berfte^en, weil fte fein ^uge für ben ©egenflanb ^aben^ bie dv*

ft^einungeu/ um bie ed fid^ffonUlt, überhaupt nid^t bemerfen. @ie

mdgen berfut^en, fit^ in biejenigen jn berfe^en, welche fe^en.

. 9htn gum (Singeinen! — ©ie 9lebaftion bon Slorb utib @üb
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i^ot mir flott: J&ttreii«9b( C®. 373) 0efe$t: Sitrtieiiiiiobe. 3<^ ^c
ie^t ba6 urft^rütigtü^e SBort wieber^gcfteOt; Uiiti ^ will bem Stuft

ben aOeiti r c ^ t e n 92oiiieii geben. Jbixntf wivb dftecö ou^ in tfß*

barem @inne gebrannt, i(^ bebarf nnb toiS ein ®ort, bai eine

mtlbcre Deutung gar nid^t snt&ft 3^ l^&tte fagen tSnnen : ftofotten^^

itameCicn^/ Soretten^ Z)emtmonbemobe; ba^ Ijfttte ben Seferinnen

fein ^tngeri^en gebogen. 3^ ^be in einem ^ftbfi^ iHnflrierten fran^

)&f{f<|en Serf ein 9i(b gefe^en, u>o brei ^übf^e bome^me Jtinber^

angetan^ toie uoir eö fennen, t)on einem Gpoaiergong nad^ Jßonfe

fümmen nnb trium^^ierenb }ttr SJhttter fagen : benf nnr^ ^amo^ man
^t nnd für Jtofotten geilten! (Si (ommt if)nen gana flott bor.

Vit richtige 9Be(tbame braucht nidjt einmal wirKic^ nnfo(ib gu fein^

nm eine fo((^e Senoet^ftung ^aui (eid^t/ (nflig/ fhtbentifd^ an nehmen.

HBer irgenb toirfen toiU — ntd^t gur ^efferung ber fRe^r^eit, ber^

fte^t fu^^ benn baö wirb er ft(^ nur oorüberge^enb in fc^koad^en ^o^
ntenteh einbüben^ nein/ b(of aur @r!enntniö fär eine ^inber^eit, —
ber muf nac^ SBorten greifen^ px benen man nid^t gar nod^ (&(l^(n

lann^ erfi^retfen^ eraürnen mu^ er, ba0 bie flauen (Seelen fht^en; Iura,

ti ifl Har : J^urenmobe muf eö Reifen* @ö ifl r e i n < r. — Son einem

tSBeibe, hai bicf ift unb bennoc^ tai Sltih Aber ben 9au(^ ^fpannt,

bäf er no(^bi(fer erfd^eint, fjaht id^gefagt^ fte bflrfe^ nid)t befd^toeren,

n>enn man fte eine gebunfene S^ttef nenne. 3(^ bin ber @prac^e ban^

bar, baf fte mir bad grimb(i<^ ipaffenbe ®ort bargereic^t ^at 6d gibt

benn bo(^ eine ©renae ber 9tü(fft<^tö(oftg!eit gegen 2(nge unb ©efübt

ber 9){itmenfd^en/ bie man ni&jt überf^reiten barf/ o^ne ftd^ (SttU

namen au berbtenen. ®ie bürfen ti ja nur bleiben laffeu/ ©ignora^

bürfen nur aufPren/ ben ^u(^ no<^ bicfer ^erborft^weOen a» mad^en,

afö er ifl^ fo toirb ®ie fein ^enfd^ eine gebunfene fßtttti nennen. —
t>ai ^uö^&ngen felbfl oerblü^ter nnb flberreifer 9Uiae im ie^igen

meiblii^en ^äU*, J^of^ unb ^efH^eaterflaat ^abe ic^ fc^weinifd^ ge^

nonnt 3d^ l^atte in jenem Sufammen^ang in meinem Jtonaept ur^

fprüngltf^ flärfere üuihxüdt; flatt 3eiaeW ^atte ic^ gefc^rieben:

@augap)»arote; audf bieö w&re nod^ niä^t baö @t&rffle; wer ben

geredeten &el gegen folc^e @d^amIoftgfeit gana auöbrikdren will/ muf
eigentlich ben 92amen bom entfpred^enben tierifc^en Organe nehmen.

3(^ ^abe miäi alfo noc^ fe^r gemäßigt; hai »tXeiae* mit bem ^age»

aeid^en ifl/ id^ mu^ ti gefle^en^ eine orbinfir flad^ ^Beübung: fo ge^t
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e^lii^ bcr |R&f{gttn9, loofe «u^ am ,9Ia$ i^ — 3(^ ^a^ oU^id^

Dom (Skandier bcö je^tgeii 2)(Uiieiif(eibcö ben 2fttibnt(f : &(j^t fettifd^

®cil^tt gcjteoiu^t ^an nenne mir einen, ber i^n erfe^en fönnte

!

(Sin 92aff/ «Der nic^l ergreift/ tocA i^m bie ©protze ©nte^, ein^ig^e^

aeit^nenbed bietet

!

>! jDie ^men»>elt fiot ft(^ flor! geregt, atö ber Beitrag erf(l^enen

UKir; manche Sonmalartifel ftnb aui weiblichen ^elen gef(offen unb

anflerbem ifl mir eine ^itbf<l^e TlnißfjH Briefe jugeftogen, barunter

toenige gana ober mit Jtlaufeln juflimmenbe/ bie übrigen bebancmb,

mi(b bem>ctfenb ober friegerifd^ angreifenb mit ^ffen berfil^iebeiter

Ztt, barunter ein anonymer mit ben feinen Sßenbungen: brntat,

grober ®efell, gemeiner ©inn, unb: »bie ®(^m(oftgfeiten mdgen in

3^rem Jtreife befannter ^iber, biedeii^t aui bem fog. demimonde

gang itnb gebe fein" u. bg(« dlad^^tt I)ei^t eö bann, t(^ ^abe in ber

@a^e fe(b|l boOflanbig 9te(^t Untrrf(^rift: »eine beutfc^e ^rau",

92amen^flempe( and bem ^pier gefi^nitten; bad ^oftseic^en wiS iäf

ni(^t angeben, benn man fonnte bann bie Serfafferin in i^rem 'Sieiin*

ort bielleif^t enateii unb idi wiQ feinen ^(atfd^ )>erf(^ulben. Unter«

^altenb koar, 3u lefen, wie bie potemif^en ^rieffleSerinnen in (Sinem

iufommenfHmmen : in bem Sortourf, baf id^ allgemein fprecj^e, nid^t

au^ne^me, unb ba$ fo meine flarfen 2(u^brit(fe ba^ ganje ©efd^Iec^t

treffen. 3(^ fi^^i an 3 to e i @teSen audbrüd(t(^ unb beutUc^ gefagt,

n>ie i(^ red^t tt>o^( weif, erftend, baf ed 2(udna^men gibt^ unb

jweitend, ba# Unjä^lige einer f(^(immen fO^obe gan$ o^ne ^ewu^^
fein über i^re ^ebeutung ft(^ unterwerfen, ^abe auöeinanbegefe^t^

warum biefer Umflanb nid^t abl)a(ten fann, baö £inb beim wahren

Sflamen p nennen. 3i^ ^htte xoofjH ju jebem @a^e ben 9eifa$ fügen

foOen : übrigend @ie, tere^rte ^eferin, nebjl 3^rer ^räutein ®(^wefler,

@d^wägerin unb IDafe ne^me i<^ aui, ti gilt nur ben 2(nbem ; bann

l^&tte id^'d red^t gemacht, nic^t wa^r? 3fl eö gef&0tg, ein Hein wenig

togif angu^dren? ©enau genommen !ann man ber ^7^obe etgentlid^

fein ^rabifat beilegen, fann nid^t fagen : biefe 0){obe ifl abgefc^madPt,

fret^ ober bieö unb baö. WtpU i^ ein ^gemeinbegriff für einen

Jtomptec geitweife gültiger 5ht(turformen, ein Q^griff ifl nid^t gut,

nidit hH, ni(^t ftttfam, nic^t unfeufdfi, nid^t gefd^macfttoff, nid^t ab»

gefd^matft @o fann man eigentfid^ nur biejenigen nennen, welche

^bfe gegebene Srac^t erfunben unb eingeführt ^aben; au^ bem &ia*



Vl)S»\ti

478 Über g9nt<^tt4 iftb

fofter i|rar gönnen ergibt .fi^ ein ftc^er ®(^(u9 auf bie ®effi^l^

meife^ @iiiii unb ©itte bcr Ur^eber^ ber ^ttonsebeT. Seil ti nun
aber— ^ben Sie ettoaö ®ebu(b^ weiter 3U l)5ren^ sefhrenge fRid^tcrin l

— weil cd gar gu itm^&nbnc^ koäre, iebeömal su fageit: biefe 9}i{obe,

bereu ZntPttn in biefer Formgebung biefe unb biefe ^igenf<l^aften an

ben 3:ag (egen ufu).^ f« ertaubt fu^ bie Bpraäit bie jtfi^^it, fotc^e

(Sigenf^ften an baö Zbfhaftunt : fRobe }u fnu^fem Dobei iä^t ber

©(^eibenbe gong bal)ingefleltt^ n>ie fid^ ju biefem (S^arafter bie uni>

enbtiil^e Siet^eit ber 92a(^a^nier ober 92a(^a^merinnen k>erb&(t

:

toiffenb^ ^albwiffenb ober unwiffenb über bie wa^re ^ebeutung ber

Faunen, bie fte am itib tragen; man (afit aud^ gana ba^ingefieUt;.

wie fßitlt ober wie Wenige jwar mitnuu^en, aber noc^ ^h^lÜiUit

leiblid^e fDtittelwege fud^en unb einfc^lagen : gerabe bieöDerV
anbert gar ni&iti , benn man mn^ an einer Ztaä^t erfl

^erumprobieren^ wie man fte mobifi^ieren fonne/ um i^r fO^af unb

2infianb beiaubrtngen/ fo iflja eben ^iemit baö Urteil
über f ie gef proc^en.

3um @pafl fei nod^ angefü^rt^ bafi auc^ ein 9rief bon einem

empörten J^utmac^er an^ ^eipsig einlief, womit idf greunben einen

^eiteren 2(benb bereitete; i(^ ban!e i^m bie fflctii, baf ber ^utmaditu

fongref in Seipgig tagte ober tagt^ unb lifahe ^ienac^ bie betreffenbe

Buüe korrigiert.

@enug it^t ! Qi foK mü^ freuen^ wenn man finbet/ baf ei mir

gelungen ift, in baö {abprint^ einer fo fc^wierigen ^rage wie über

bie ©renjen bed 2inflanbd ober hai bebingte ^ted^t bed Spni^muö

wenigftend einiget %td)t ju tragen. l>a^ biefe Unterfuc^ung nebenher

a u (^ ju einer SSerteibigung meinet ä^orge^enö im befitmmten, Tin*

(a$ gebenben %aü werben mufte, brauche ü!^ ni(^t nocb einmal nad^^

juweifen; ber Sefer wirb 3(n(afl unb 3u>ecf gu unterfc^eiben wiffem

3(f^ l)abe gef(^rieben^ weil ti mir fei^r ber fD^ü^e wert fc^ien^ bie ^e^

griffe, um bie ti ftd) bei ben SBagntffen beö 2irtifete unb ben Hn*

griffen auf benfelben ^anbelt, einmal genauer gu prüfen/ bie 7in*

wenbung ouf ben n&^llliegenben €kgenflanb ffot ft<^ babei nur na^

tfirlic^ mitörgeben*^ .
> -^v:- ^Vt^j-' ".--i-x - :>«i^-^vr^.-:i:?:'^^

. (Si bleibt no<l^ ju fagen, bafI ber TCrtifet im neuen 2(bbru(f an

wenigen ®te0en um einige @&^e erweitert worben ijl; wer ben erflcii

^Drud mit biefem {Weiten )>ergteic^en wiO, wirb ftnben, baf

liLi.V^jJ!»..
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3itf&$c leine Ser&nbentngeti ftnb* @ö mußten an ein paar fünften

wi^ Uftikmitxt Su^ter aufgefe^t^ an wenigen ©teSen einige 0)^t^

fifatioiien berficfftc^tigt merben/ toetc^e in ber 3u>if(^enaeit aufge^

fornmcn fhtb. it: ^

9Bie gerne fc^löfe man eine fo((^e ©tubie mit ber tröflUd^en

Zu^^t auf erfle ©puren fommenber ^ulturformeu/ totUtft bie ^ritif

nic^t me^r l^erau^forbem^ bon ber guten SBaffe beö Spntömuö @e^

ixaudi }u machen gegen Ungefc^mad^ SBa^nftnn ber Übertreibung,

tt)iber(i(^e ^rec^^it l Qi ifi ni(^t an bem, e^er ifl wa^rfc^einlic^, ba$

biefe je^ige ^ohe ft(^ nod^ fpannen unb fdyrauben wirb, bii fit am
Qbennafle }erp(a$t/ wie einft i^r ®egentei(, bie^rinoUne unb toit ber

anfgeblafene ^0f(^ in ber^abel, unb bann? bann wirb man ebenfo

wa^rfc^inlit^ wieber jum anbem @jrtrem, eben jur^inoline, greifen*

^4/man m5(^te oft feuf^en: wenn bo^ nur ber ©i^öpfer bem

^enf^engefd^Ud^t einen ^e($ gegeben ober — ba eö folc^en bieKeit^t

einfl befaß — i^n geCaffen^attcl — 3:6ri(j^ter 3Bunfc^, furjfic^tiger

©ebanfe, ber beim erflen näheren 9(i(f in dlxdjt^ jerfUeft ! ^dnt
man benn, ber ^en\di würbe bem Siere g(ei(^ fein 92aturf(eib tragen/-

wie ed ifl? 9Be((^e ®(^neib<^ein^eiten witrben erfunben l J^albge«'

f(^oren wie ^ubel ober gang gefc^oren unb nur einen ^ituö auf bem

Stop^, eine Duafte^ 3otte( am Stücfgratfortfa^ — ba^ wäre nodfy

wenig I Die neue iXofofo^ärtnerhtnfi/ bie ^eppic^gartnerei würbe

befc^&mt werben burd^ Figuren, Stabatten, ^odfette jeber ^orm, jebe^

pifanteflen !0htfterdl Unb man bergeffe bie Färbung nic^tl ^eld^e

3nfammenfle0ungen, we^e ©(^attierungeu/ welche Übergangötene l

Dort bie flolse Donna in ^urpur unb ^niUnblau f(^reienb/ ^ier bie

fanfte ^rittin ober Deutfd^e in tr&umerift^em J^eSbunfel fanft braun«»

Ii(fy af(^grauer J^albtinten, bort ber emfle ^riefier gau} ft^warg, nur

burd^ Sonfur bie 92atur berbeffemb, ba ber @tu$er gelb gegittert ober

gewürfelt mit grünen ©d^mac^tlodfen am ^iaippolix, — bann erfl

no<!^ bie Uniformen l ©arbfregimenter emfl fc^wargweiß langhaarig

wie 92eufnnb(anber^ 55em^arbiner, Seonberger, — Sögcnegimenter

teiU glatte, teifö langhaarige J^ü^ner^unbe, teifö auc^ iHattenf&nger,

braun, grau, juppenfarb, TiUti mit grünem ^af[epoi(; bieUeid^t

würbe att<!^ hai ^>a)>ageigrün unb ber greSrote 3(uff(^(ag ber preu^

fi\i^ beliebt ! Die ^^antafte erliegt bor ber ^üSe bon ®ej|!(^ten, bie

l|^ etttgegenqnetten.

..3t^.
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^•.H-ä £cr SRctifi^ ifl ja fein Zitt, er tfl ja et« Scrmii^ttDfft». fr
wtkite ja feine fiftctlegcii^tt fiber bie 9tolB)^i^ betoeifcn, iq^«

«r )»pti i^r fi^ (Siefe^ wnh Wlaf für fdne.frf^i^iiiigeii sebe» liefe

Qt mitf ja/ ba$ er SBemmift ^abe^ bot^ an^ bnv^ SRifbrou^ tr^

toeifen utib erb&rteti! ^.•H.vi.4;-i-,i. :-j^<^v^ -
'''^

„&n »etit9 brffcr »urb' er teben/^^'
..-...^^.«^^^fe^-^j,.,! -^^.

^tfft bn tN nt4)t ben ed^etn bH ^mettli^ segeben. ^f
-^

^^fi ^ nennfd fDernunft unb broud^ «Oem, j^^^i

^*';.; 9liir tieriftber cM jebe* $wr {u (Itm."'!®: 'i'jä^teB:'^'jii^S!*g/

@a0fl bu alfo 8. 9. beut Seib : bte ®tddetabf5$e gerincmmeii

bir bte B^htn, ruinieren ben @ang;, bie Steflung bed ^eine^/ bte

®trttftttr tti S&tätni, fte broi)en auf jebem @^ritte mit ^eiÜofen

Serrenfungen, t&anbergerrungen — koie bumm 1 ^ prebig^ ja dla*

tut, aber ber SRenf(^ muf bod^ bie Semunft/ b, ^ bie wenfil^Ud^e

Überlegenheit aber bie 92atur/ bie $reil|eit betoeifesi i)aö 9Btber^

nat&rlii^e ifi ia baö ^ö^erel Sie ST^obe mag ed baf)er treiben »ie

fte tt)t9/ fie mag und £R&nnem borf(^reiben/ bie dtMc.anf beni 9t&(fen

injttfndt^fen, bie ^radfc^b^e bont/ ben J^nt an ben %ü^ }tt tragen^

fte mag bem ^eibe gebieten, auf bem £opf }u geljen, ber Unftnn

i^rer formen mag fo gefunbl)eitdf(^&blid) fein koie mdgli(^/ mag
tnnge, fO^ageu/ Seber, 9(afe, .^bdrmutter mif^belU/ «»erfc^ieben/

man mag bie 9Bamung babor mit i&omben in bie C^ren fi^iefen:

taub werben fte fein, bem Unftnn werben fte ^ulbigni/ benn (eine

Siel^^be folgt fo gel^orfam bem ^Uden^ummel wie bad f{Kenf<!^en^

)>o(tber ^eU; natärljc^/ benn äJiel) iftja nur Sie^/ ber fRenf<^ aber

{^ fOtenfd^ unb würbe feiner SBürbe loergeben, wenn er ni^t jeber

Unnatur Beifall !(atf(^te unb frei feine ^rei^eit opfernb, frei ftd^ bie

SCitgen andflet^enb alö Minber ®Habe fi(^ ind 3od^ f<l^miegte.

#3d^ Mrgeffe immer wieber mein 3:^ema: bte ^rage über 3(n^

flanb unb Spni^mud. @« i^ Seit, bafi i^ fdjUefli^ wirKii^ f^Uefk

unb meine (Arglic^en !)teftt(tate in einen ®a^/ ein paar ®ftt^/ eine

Wttul )U fäffen fu(^e. (Si wirb bürftig aui^aUtn, be^id^te ic^^

benn ^ngft Ijat ber i^efer tttannt, bafi bon aflem moti^atif^ien

^efiimmen bei 3^0 unb 9inie unfer Zfiema fo weit aU mBgttc^ ab«

liegt ^tm flef^t ^ier bor einer ber ^Regionen, wo entgegengefe^te

$^efen mit gteii^em 9te(^te ftd) gegenfibertreten unb bie (5fen^ 2(tt^
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teuft ber jD^pwfc b(d rt^tigni <9efft|Eila^ in ber fytttstö De«

l^bmi atäftim^KfttUm i^ ^te ^H^ >(ift: «um barf bcm 39iil^

«itd 0«^ «k^ eine spannt totit hit Sftre offnen/ fonfi wttb tttumf«

iKKtfam/ mibarei^etibat mit ber pföffigen ^Ettdtia^iiie bie breite !RoV^ ben 6^a(t ertoeitent unb in Stoffen einbringen* ^ie 2(ntit^efe:

»irb bie Sftre nnerbittlii^ berfc^toffen/ fo wirb eö im Sintmer fo

(angweiüg^ btttti))f/ pnniH/ i<t entße^t H^e parfümierte moraUfd^e

®ti(f(nft/ ba$ eö nii^t ondsn^lten i^; eö ifl audj gtnifli^ermeife

nii^t mftglu^/ fo gon} ab$ttf)^erren/ ba^ %eben fh&nbt ft(^ mit 92atur«

mac^t bagegen/ k>or @a(|(ofig!eit 3U bertoefen. ^a bleibt benn nid^tö

ftbrig^ «äi an ben »irflü^en lebenbigen fO^enfd^en un^ gn wenben mit

bem ^d<l^ft nnmaflgeblid^en nnb unmo^tweifen ^^tt: geu)5^ne ben

^nfianb fo bir an, ba^ er bir }ur anbem Skitnr wirb, baf bn eö gnr

t>o0en @id^er^eit barin bringfl nnb feine toittivii gebilbete ©efeS«»

fc^aft bor bir ^ngft }n Ifäbtn braucht; aber berfii^reibe i\)m nid^t beine

®ee(e/ bleibe ein ^am, bewahre bir bie Steinet ber ^Gßal^r^eit; bu

fonnft eö bereinigen; — wenn bir bad @in^a(ten beö ^ormgefe^e^

in 9(ttt nnb ®aft fibergegangen i% bann barfft bu ed wagen, e^

}tt fibertreten/ benn bn wirß Ort, Seit, Tttt nnb Wla^ rid^tig treffen»

•Ontte ben 2(nflanb ein, l^alte aber auif feft am !Xe^t be^ J^nmor^

nnb am ^Mit, im @mfte brauf jn fd^lagen, wenn ed gu bunt fommt;

9)7enf(^enfur(^t fann bi(^ ni(^t abgalten, boö @fe(^afte efell^aft jn

nennen, wenn eö ft3^ erfrecht, allgemein an werben; bie SJ^itwelt wirb

bi<^ fc^m&^en, bie dlaäftoett wirb fagen : @iner l|at e^ bod) mit ^utlyer^

®ort gebalten:

$ntt fnfcb ottf!

$u*« SWauI «Ulf!

dÜ^i t>erf&nmen toiU iif, nodj angumerfen, baf e^ nic^t aU
ftberfe^n getabelt werben borf, wenn id^ ouf eine fe^r wefentlu^e

®eite Ui ^emad, bie Honomifc^e, mid^ nid^t eingelaffen ^abt ^e
je^ige weiblid^e ^obe bebingt bnrd^ bie SJ^affe »on 9efS$en unb

faltengfigen einen Slnfwanb, ber gerrfittenb anf bie SSermSgenöver^

b&ltniffe bieler Familien wirft, nnb hiti ^&ngt tief mit ber allge^

meinen dppigfeit, weiterhin mit ber Über^^robuftion ber Snbnfirie

gnfammen, bie berfi^wenberifd^e S)?oben erfinbet, um i^r Seng an ben

^afm ober bielmelyr an^ fStih gn bringen. 3(^ nnterfd^S^e bie

^U^tigfeit biefed 6tanbpnnftd ber Senrteilnng nid^t, lyabe mi(^ aber

•if4et, «tlHf^c «Wage T -31
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wtlt^l mit 0ittciii <9rttttb tt»b fKcd^t auf ^eii, »om ct^if^ Ktmn«^
^axtn, a<l^eHM<n ht^i^xinfL 9M bcr StoHoo^igt^it ber ZtUÜ^
Hüm^, bie oii^ l^ier fb^ gcitcnb mcd^t/ bHi U^ tiMftrIidl 3cb«m mit

itm fo bcmfbarer, bcr mix ani jenem ^biete bie J^lffitntppeii wnta*

fHk^eiiber ©rüttbe Biifftl^ttH ti^^^r^^i^^^^

"^ tM te^te ®eTt aber foO ein ^ronjefe ffoJbtn, ber gei^eid^

^l^^onfe Statt. (S^ fam mir I9lc gcf^Ii^, ba# «in ^fmnb ml(|

jtt guter ?e$t auf bie 3()>o)>^t^egmett ftber Skiber utlb fRoben in

^em ®erf : L'esprit d'Alphonse Karr Don C L. aufmerffam mai^tt;

benn nur tt>infommen fann ti fein^ ju finben^ ba# e^ au<l^ im fEBiegen^

(anbe ber fOtoben ein flared 93<wnftfein über i^re Serirmngen gibt,

nur angenehm/ ftd^ t>i>n bort oud fefunbiert p fc^en. (Sinige ber au«

j^arrö Werfen audgel^obenen Stellen foHen alfo ^ier no&i ^(a^ finben.

U .

Trte soavent, pour obdir ii la mode, le Tdtement, au liea de

snivre les belies ondolations et les ooorbes graeieoses da eorps

förninlD) ohange oomplötement les formes et les dönatore. Si une

femme de gofit, en se d^shabillant le soir, se troayait faite en

röalitö comme eile a fait semblant d'Stre tonte la jonrnöe, j'aime

ä oroire, qa'on la trouverait le lendemun matin snbmei^öe et noy^e

dans ses larmes.

.

"'.

• *: v- .... vvi:. .........

^ II n'est ga^e de femme qui n'appellerait cynique et impadent

r^criTaiii qoi ferait une description de ce qu'elle montre si libö-

ralement qnande eile est „habillöe".

. Vons ne vooles pai que ron youa dise: „ICadame trois ötoiles,

aa demier bal, montrait anx geos les deux tiera de sa goige."

Vons qoi Stes madame trois ^iles et qui, en rtelitö, montriez ä

na ce que je ne fais que nommer, yous trouyes inconyenant le

röeit de ce que yous faltes: et oomment appelerons-nous alois ce

que yous faites? .»;^^.,^.,j..,^; ^---rfx.^^r^.r'

'i: Deeouyrir ses öpaules et sa poitrine: oela s'appelle »'habiUer.

Pal entöndn dire: ... :.,-»i^.w.

t i



— Madame mie teile arait, Faatre soir, ohez madame B . .
.,

nne robe montante.

— Vraiment?

— Comme je vous le dia,

— C'est indöceni

Em s'habUlant nne femme honn^te exagöre ses hanches et sa

gorge, o'est k dire. qa'elie cherche k exciter des dösirs par nne

exhibiticm extraordinaire de ses charmes secrets. Gerte, ee n'est

pas an mari qn'est destinöe cette perfide amorce, pnisqne la mari

sait parfaitement k qnoi s'en tenir.

Snr le th^tre, ce sont des dansenses, des actrices, des eonrti>

sanes, des femmes consacr^es au d6mou et mandites par l'^glise.

Dans les loges, ce sont les grandes dames, les femmes respeot^es,

Celles qui ötaient ce matin k Salnt-Roch. Les ones et les antres

sont nnes jnsqn'4 la ceintnre on k peu prös; les dansenses par

en bas et les honn^tes femmes par en hant. C'est k Qa qn'on

les distingae.

SO^att fte^t/ wie gana ber ^ronaofe utib ber ^Deittfi^ ^ter 31M

fammentreffen; aber hti jenem Hingt HUei, knie fc^arf eö fein mag,

biH^ aaii fein unb elegant/ waö beim ^Deutft^en grob Hingt SBo^l

;

ober boö fie^t nun fo: ber ^ranjofe fagt bie ^drtefien ^{Bal^r^eiten

auf eine ^rt^ baf er bennoc^ amüftert. Unb fo frummt er Uin J^Soc^

i^en. Sie Tanten ftnb gentnbet^ 9{iemanb fioft ^, felbfl ber ©t^

troffene tonn (oi^en* @itt pbfd^eö ^euenoerf/ man fte^t au^ 9{iemanb

brennt m. X>ai Hegt nun nid^t aum Heinflen Sei( in ber (Sprache,

in ber gefc^meibigen SeSe ber franaoftfd^en gegenüber itm ec!igen

©eftein ber beutf(^en* 2(ber ü^ beHage mi^ nidyt barüber^ bafi meine

@^rac^e mid^ nic^t barin unterjiü^t/ ni(^t fajt mid^ notigt/ bittere

SBo^r^ten mit .i^onig au t>erfftfen.

CBiutidatt, S^erlag oon 9t. SBtttwer, 1879.)

[31]
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3« ®. 7—13. ^tttegoric, @9mboI, ^erfoniftlotton, aRptt««. JBsl.

Wer unten ®. 66ff., 85, 89f., 100, 136 f., 160/ 230, 234f., 252f.,

257 f.; ferner oben tm }i)»etten 93anb btefer neuen, oerme^rten %tf(age

ber 5trttif<^en ©onge gr. 58tf<^er« @. XX, 207-210, 236, 266ff.,

201 ff., 307—312, unb tm oterten 55anbe berfelben @. 175—180,

316—324, 420—456. 3n ber jweften unb brttten erwetterten tÄifloge

feinet 93u(M über ©oetbed ^aufl (mit etnem !Xnbong oon Dr. J^. ^fen=>

betm, IStuttgart, (Sotta, 1920 unb 21) ftnb von mir tm dtegtßer ®. 571,

583 f., 589 bte etnfcblogtgen ©teOen nai^gewtefen. ^m }n>eiten ^anbe

fetner 9[^bettf banbeln booen bte ^ragropben 427 unb 444, tm btttten

bte Paragraphen 524, 561 OX 683 unb 695. X)te ©ettenja^len ftnbet

mon m bem oudfubrttd^en Stegtfler berfelben angegeben. Tiaif intet neuen

Itufläge, welche oon tbr beoorflebt/ wtrb ed an etnem fotc^en ntt^t fehlen, ^dj

a>erbe fte baber tm ^olgenben nur oudnabmdioetfe tn Srtnnerung bringen.

3tt ®' 10/ 3et(e 15 f. von unten. „SRte bot bte ^b^ntafte ber 93o(fer bte

9te(tgton felbfl ftcb atö ^erfon oorgefleOf^: Dtefen ®a$ würbe

^r. SNfc^ fpäter entweber geanbert unb ergän}t ober geftrü^en baben.

3u ©. 12. „3o|)fe«": ©. au(b bter unten ®. 19 ff., 27, 60, 73. Unter 3opf

oerflanb man bamatö gewobnKd(^ ntcbt nur tote beute ben ®^ ber legten

^bafe ber ©patrenatffance, fonbem etnen tbrer ganjen ^Jertobe eigenen

®runb)ug, unb ]n>ar bte fubjefttoe, ma{ertf(j^>p(afltf(f^e Senben}, wetcbe neben

ber objefttoen, teftontf(ben bergteng, mit ibr ft(b oerbanb unb abwecbfette.

3u ®. 14 ff. aieligion unb Äunf!. Jßgt. bier unten ®. 23, 60, 85 f., 90,

145 ff., 158 ff., 162, unb oben im oierten 9anbe biefer neuen TCuflage

ber Äritifc^en ©ange ©. 239 f., 406. — 3m erflcn 95anbe ber ^dbetif

^. 93if(^erd ftnbet mon tai 93erbä(tnid ber 9te(igion 2um ®(^önen über«

baupt bebanbelt (§ 24, 27, 61—67, 77), im jwciten bie SRctigion ate

®toff für t)ie ^bantafte (§ 417—422), im britten bte Religion a(d ®toff

für bie ^lafKf (§ 630f., 637, 642) unb SKalcrei (§ 695, 722). — »gl.

bie erfle 9teibe feiner oon mir beraudgegebenen SSorträge (^ad ^tb^ne

unb bie Äunfl, BtuttBcxt, Sotta, 1898) ®. 152—159, 219.

3u ®. 19—25. 9leali«mud. ®. bier unten ®. 35, 39, 56, 67, 94f., 153,

158-162, 227f.,236ff.,250f.,255f., 329—332. «BgL oben im erflen

9anbe biefer ^Xuflage ®. 322 ff. unb im oierten 9anbe berfetben ®. 297 ff.,

301 ff., 394 ff.
— 3m 9tegifler ber ^flbetif oon ^. QSifc^er nacbjufi^lagen

unter 3bealidmud, 3nbire{ter ... — ®. aucb feine 9)ortr«^e> 3t I,

®. 105 f., 204, 244—248, 276—280.

3tt G; 80f; 993in(!e(mann unb ber ßu^ pn Xntife. ®. au(^ bier unten

®. 90 f., 248 unb oben, Ärit. ®., n., ». 3(ufL, 95b. I, ®. 894. OJgt.

awj^ gr. 9Kf<ber8 Vorträge, ?Ä. I, ©. 96, 276.

^J* l^ < i^*.-i
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3« 6. 21—27. 9tomanttf, 92«iöre;ntimud. ^l. ^ter unten ®. 39^
•

8»f:, 100, ISlf. ^ i<i.-* ..^.j'-"^ .;s ,^> ^^&i--;v :-r:.-:^«iirKf'-;^

3u ®. 22f. 3mmaneni ®otted. 93gL l^ter unten ®. 25, 30, 87, 90 f.

3u ®.22ff. mvtUiitUiHtaxHtUttni. <S. dU^mma. v n i .

3u ®. 24. £>iiffeU«rfer SWaler. {ßgl. I>ter unten ®. 41, 94, 180, 198,

259.

3u@. 24f. Seltltd^ed ®ebtet ter f&nf}(enf(^en ^^ontafte. IB9L

|>ter unten ©.38—43, 60, 69, 89ff., 136—141, 146, 151, 153ff.,

162ff., 181, 184, 250ff.

3u ®. 24f. ^rofanMflorifd^e Wiaitvti 9ßdl. \iicv unten ®. 38, 76,

89, 91, 138—141, 181, 230, 251—255, 259. 1

3u e. 24. ®tttenma(eret. QSgl. Mer unten ®. 35ff., 139—142, 162ff.,

170f., 252.

3u ®. 28. 3taltentf(f^e ^kalttci. ®. aüi^ \fiet unten ®. 92, 100, 103,

156 f., 228, 256, unt> eben 55b. I biefer n. 3tufl. b.STrit. ®. ®. 400—422,
439—444. @. aui) unter SSenejtaner.

3u ®. 34ff. Unftc^erbett tn ber ®toffn>db(. ®. au(^ bter unten ®. 72f.,

76, 89, 92ff., 192ff., 198ff., 250f.

^^u ®. 35. X)ar{le(lund ber ©egenroart. ®. auc^ \titx unten ®. 56,

72f., 306.

3u @. 36. STloberne ^ulturfornten. «S. aud^ bter unten ®. 69—72,

124, 245, 311 unb unter iOlobe. aSgl. oben 9b. I b. n., o.QCufl. ber

Änt. ®. @. lif.

3u ®. 38. Sanbfd^aftddefübl unb Sanbfd^aftdmalerei. @. ouf^ bter

unten ®. 43 f. ^nb unter Stafage. Sßgt. oben tBb. I b. n., 1». TiuÜ.

ber STrit. ®. ©. 333.

3u®. 42—49. (Staffage, Sanbf(i)aft unb 4>onb(ung. SSgl. bter oben

®. 9 unb 55b. I b. QCufl. ber ^rit. ®. ®. 333—336.

3u ®. 50f. ®ebanfenmaleret. OSgl. bter unteu @. 75f., 200,228,247.

3u @. 51 f. ®ro#er ©ttl. «gl. bter unten ®. 59, 99, 102f., 180f., 183,

226 unb gr. »tfdjerd äflbet« 55b. III, S 527, 611, 614, fowte fetne

»ortröge a. a. O., SÄ. I, ®. 98, 268—275.

3u @. 59. tin ber böigen, folgen: oberbeutfcbed S^ort für 55ttberbDgen,

urfprüngtub == ^efltgenbflbdbctt, wie fte auf ^affvmSxHtn unb bei J^orc^

teetb«! feilgeboten würben.

3u e.61— 64. 55erliner ^unfl. SSgL bter unten ®. 79, 86, 176, 178,

321 f., 328, 331.

3u ®. «3—65. ^i(lorif(be 2reue, 3eitfo(lüm. Q3gl. bier unten ®. 253ff.

unb unter .^iftorienmolerei.

3u ®. 69. !Rea({beaIt<mu«. @. au(b bier unten ®. 226f., 258.

'*.*''
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3« @. 72f. Äo»n>f* unb ©(^lac^tacmolfce. «Sgl. ^icr unten @. 75 mt
55b. n b. lt., ». Tiufl. ber Ärit. ®. @. 497—500.

3u ®.7S^ 3^<^^>nontenbt{bfr. SSgl. ffkt unten ©.92. ^
3u ®. 74f. Äunftwtffenf(^oft;Äutt(l5ef<^t(^te unb ^ft^ctif; «unftler

unb Ärittfer. @. <ai(^ ^ter oben @. 7, 20, 54 «nb ffitt unten ©.105,
109, 200 f., 249 f., 335, foiete gr. 2Kf(^cr« ^(l^ettf ?5b. I, § 81, 55b. m,
§ 507 («). 939L fem »owort }u Dr. X J&. ©prmgerd ^anbbu<^ ber

Itundgefc^^id^te, 1855, unb feinen Xuffo^: 3ur SSerrntttbing ber ftafftfc^en

V^flologte unb ber attgememen 53t(bung, ^Setlogc iur t2CKgemetnen 3ettun9

afhf. 186, 5. 3uK 1861, ©. 3037.

3u ©. 94f. ©«rfleOung ber SnbtotbuöUtät. «gl. ^ter unten @. 101,

103, 123f., 147, 154, 158 f., 163 f., 227 ff., 236; oben 55b. I btefcr

ÄifL ber Ärtt. ©.';©. 297 ff., 301, unb gr. aStfd^« Jßortroge, fft. I

©.98,102—105. ^
3u ©.96. ÄotortSmu«. aSgt. (jt'er unten © 183f., 227, 250 f., 259

unb Dben 95b. IV btefer "Xufi. ber Ärtt. ®. ©. 263 ff., 282.

3« ®. 99, 3et(e 1 oon unten btd ©. 100, 3etk 4 »on oben: „3um erflen=

mal oeretntgt fetn foÜ." X)tefem ©a^ würbe ^. 93tf(l(^er

fpoter etne onbere Raffung gegeben ^aben.

3u ©. 102. 9lteberUnbtf(^e SWaleret. »gl. (>ter oben ©.19, 35, 56 f.,

unb bter unten ©. 152 f., 158, 161 f., 165—170 f., 238, 251.

3u ©. 102. Deutfd^e 33ta(eret tn alter unb neuerer ^tit. ©. au(^ bier

• unten ®. 158—162, 165—170, 224, 229, 231, 233, 306, 308—335

unb 55b. I btefer n., ». Hufi. ber Ärit. ®. ©. 517—524.

3u ©. 103. S^eneiianifc^e SRalerei. ©. bagu bier oben ©. 92, unten

©. 152, oben 55b. I b. n. 3Cufl. ber Ärit. ®. ©. 400—412. ©. au(^

bier unter Äoloridmud unb Stalienifd^e ^.
3u ©. 173—185. SWünc^ner Äunfl. »gl. bier oben ©. 24, 58f., 62,

73, 91, ^ier unten ©. 205, 255, 259, 308, 311 ff., 321 ff., 328, 335

unb oben 55b. 1 biefer n. üufl. ber Ärit ®. ©. 320—336.

3u ©. 183. gre«fomalerei. »gf. bier unten ®. 1S5, 226, 258.

3u ©. 183. gliegenbe 55lotter. ©. au(^ bier unten ©. 183, 205, 307 f.

311 ff., 321 ff., 335.

^u ©. 226 f. ©irefter Sbealiämu«. SSgL bier oben ©. 69, unten ©. 230,

258, 329—332; ferner oben 55b. IV biefer n., 0. »ufl. ber Ärit. ®.

©. 297, 301—310, unb gr. »ifc^erd aSortroge, 91. 1, @. 107, 151.

3u ©.227. 3ei*nung. »gt. bier oben ®. I53ff., 161, 204f., unten

©.258 f., 311.

3u ©. 228. Äunfl in ©tuttgart. »gl. bier oben ©. 8, 10, 20, 57, unten

©. 253 ff., unb 55b. I biefer n. im. ber Ärit @. ®. 26, 325 f.
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^ü ®. 231-234. ®etfler^ofte«. OSgL ^tcr unten @. 251.

3u ®. 247—260. graniöftfc^e Wlaltttt ^l Itiet oben ®. 23, 26, 61,

228 f. unb unten 259, 290 f., 278—285.

^u ®. 252. „Mti ®enre ünt jeted gef(^t(^tlt(^e ^Sübflettt bo« ^Olgemeaie

nur burd^ bte Wiittt etner befonberen, luniUbfl immer me^r ober mcn^er

eingefc^ränhen @ette, nur üi ben ru^elofen kämpfen bar, weU^ iett(t4^

memal« ifix 3tel erretc^n;'' X)a« SBort: Witt tfl in btefer ^ter

.
ittterten ©teUe ber ^abetif S<r. SStfc^er« (in, § 695^) rem (ogifcb ge«

broucbt un ®tnn ter ^gelfcben ^nfdj^ouung, nadl^ ber aflei reale ®ef(dbeben

ft(^ tn (ogtfcben ©cbbifformen bewegt. !£)er ®a^ befagt-a(fo, ba# bte

befonbere SBeflunmtbrit ber „nibelofen StcaupU" tm gefdi^t^^tlt^Kn Seben

bte 93ermttt(ung, bod SOttttelglteb ober „bie SOlttte'' btlben tn ber Qar>

flettung ber allgemetn fünfllerifcben 3bee burcb tcA etntelne @ef(dbt(^t^

hüh. 3n bem golsenben totrb erflärt, toarum bet m^tbifd^n (Stoffen

bte QSerförperung ber böcbilen 3bee refUofer deltngen fomt. ^ j

3u ©. 256, 3cttc 6 oon unten. „®etb(lfrtttf metner «flbettf.

e. oben «8b. IV btefer n. Hufi ber Ärtt. @. ©. 286 ff., 297, 301 ff.,

316 ff., 323 ff. ^
3u @. 259. ^unfl tn Sten. ®. au(b bter unten ®. 313, 332 f., unb

oben 55b. I biefer n. tXufl. ber Ärtt. ®. ®. 379—389.

^u @. 261—266. 31 ottmann. ®. bter oben @. Xllf., 59, 184, unten

@. 272 f. unb Q5b. I b. n. tXufl. ber ^rit. ®. @. 331.

3u ®. 277. @aoarnt unb Söpffer. Stne ^gnote, weldbe ber erflt

X)ru(f btefed Qüiffa^ed entbält, bat ^. SKfcber im iwetten weggeUfen.

.
3n tbr finb bte SBerfe, bte er bter fpeiteO tm ^ge bot, beieiibnet, nom»

(t(b bte Oeuvres histoires deGavami, Paris 1846, unb bte Collection

des histoires en Estampes par 9t. ^opffer, @enf, ftefmann unb Seq»)^,

93. ^ermann, 2. Sb. 1846 (mtt franjoftfcbem unb bei«tf(^em $ert). Ser

(enteren ^dgabe tfl atö (Stniettung ber aOgemetne ^tl ber (Sbaraftertfltf

^. IBtftberd unter bem Sttel „9t. ^pffer« fomtf^e 9aber-9tomane''

be^egeben.

3u ©. 277—336. © a t i r t f(b c 3 et (b n u n g. ©. au(b bter oben ©. 204—223

unb unter ^Itegenbe «Blatter.

3u ©.339—417. SOIobe. ©. aud) bter oben ©. 37, 311 f. unb Q3b. I

biefer n. 3(ufl. ber Ärtt. ®. ®. 15 f., 96. 5Bgt. gr. QSifcber« SHlflbetif,

55b. n, § 367.





Sem 0Ut(^en Scrfaffer erfc^ien:

2Htut Hui^abt in toter 9&nbetb:

Stöbert Stfd^er




